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I.

2)te ^ötjernc 2öafTciTinne flanb fo mit »on bem

@d)inbe(ba(^e ber @d)euer ab, ba§ ^^on bcr imfer*

ge^^nben grü^jal^rßfonne nur ein fd^maler, roter

l^id)tfh*etfen auf bk Ztmu geworfen njurbe. (^r tarn

ettva in ber £0^itte beö Dtaumeß ju ^oben unb verlor

ftc^ einen liuQtxihUd in ben fraufen, weisen ^olj*

fpänen, wie fte baß ©djniftmeffer beß alten Sranj

ione quietfd^enb ^inn^arf. ^ann avhäutt ftc^ M^
rote ^x6;)t au6 bem 2ßirrtt)arr ^erauß, holperte jitternb

üBer bit (Bpäne unb froc^ wie erfc^öpft an ber ^enn*

wanb l^inauf, bem dauern, ber breit unb träge bort

feinte, über bit 5eber{)ofen. S)aß mod)te bem fraft*

lofen 7(benbIi(I)te am fc^werfien fallen, benn bk ^ofen

beß dauern waren fpiegelblanf Qtavhtittt, unb ee

fanb feinen ^alt. ^ie paar galten querüber nu^ten

i^m audt) nid)t ^iel; benn wenn eß ftd) irgenbwo feft=

gefegt \)atU unb ^tem fd)öpfte, nod; tin wenig l^ö^er

ju rürfen, fu^r ber ^auer mit bem Q5eine jebeßmal

auf bk <^üUf ba% ba^ arme £i(t)t wieber auf bk
^ennwanb jurürffiel. ^ber xva^ ftd) fo ein £i(^t|tra^l

v>ornimmt, ba^ mact)t er, ob eß einem dauern redjt

iji ober nid)t, befonberß wenn i^n ba^ grü^jal^r

f(l)icft. @o lie^ aud) ber £i(^tflreifen in ber @c^eune

ni4>t nad), bem ^^auern am ^eine ^inaufjurürfen,

gcraben S33egeß auf ben blanfen Uniformfnopf ju,

an bem bk eine ^ütt beß gelbgegriffenen Q3aud;'
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laljcß bing. Unb einmal ijcrgag ftd) bcr Q5aucr, weil

baö ^d)nittmcfTcr tee ^d)intelmad)crß an einen

großen Hü gefcmmcn n?ar. X)a riicflc ber i}id)tftra^l

gar ungeftört it?citer unb M t«lt> mitten auf bcm

blanten Knopfe, balancierte barauf bin unb b«r, fa^

ffd) eine ^eile luflicj um, ba% eö in bem bämmerigen

iXaume blitzte, unb büpfte bann eilig mit einem langen

@atje ^inauö, ber ^onne nad) . . . jitternb. 3l;n

fror, unb bk @onne blies gerabe i^re leljte glübenbe

5öclfe in tk fd;tx)arjen QBipfel bee nal)en ^ergeß.

X)ann mar e6 "ilbenb, unb tief im ^albe lad)te

allein ncd) ein ^ö^nifdjer ^äl^er.

,,^ke> fd)nell Obnb werb/' fagte ber ^auer.

,,ülu ja, ta^ iß eim 'S^ii}iai)vt fd)cn ni anberfd):

fd)nell bcnfel, fd;nell ^etle; bale wie bei a ^inbern,

5ac^n unb glerrn ei em ^äcfla/' erwibert« ber ^Ite,

inbem er äd)jenb an bem Tlfl ]^erumfd;nitt.

,,^nitfcb!" fu^r ber Q3auer erleid) tert auf.

„5ßupp6, bard; war er," feljte granj '^one fort,

lie§ ta^ @(^nittme|Ter mit ber rechten ^anb loß unb

fubr ftd) mit berfelben über bk fdjmale @tirn mit ben

wulfiigen Saiten. "^aUi fdjob er bk grof^fdjilbige

5)]üt?e juriicf, ba^ auf jeber ^eite beß i^opfeö ein

gro^ee ^üf(^el eisgrauer .^aare ^er^orquoH.

„5)iand)mol iß fd^wer, geH ocf," nal)m ber 33auer

taf^ ©efpräd) über bie Tlrbeit wieber auf.

„?löenn a li^ femmt wk ber, ad) ja,"

Jber <Bd)inbelmad?er l)atfe fd^on ben grof?en 9}^unb

mit ben langen, gelben 3^^"^" geöffnet, unb nad^bem

er tk linUvcvt, auf weldje er gewartet, beenbet l;atte,

f^ie§ er ein raul;eß (Stöhnen auß, lang unb behäbig.

„5ßie lange mad;ji bu \d)cn ^d^enbln, ^van}^

^one?"



„@^nau . . . ju 3'^^anrte tvarttö . . . »erjtg . . ,

femfunbt>erjig 3a^r."

ffli ^tbfd^e paar ^a^rlan."

„3o, batt warfest bu ncd? a 3ungc . . . med)t ma
fprec^a/' fügte bcr "^dtc refpefticr(td) binjii.

„Un fcn fufl be jefee?"

„liltV

.

.3e/'

„7((^tunfed)ji9 of a 17ba 3uni."

„^aß tt)är grabe beite iber ad)t ^age; of be 5)^itt=

tt)D(t)e bftttl^e bein' ©eburtßtag!?"

„O^u — ia — ja — —"
^k lintxoi>xt fam jögernb, gebrücft, unb Sranj

n?arf tahtx wucbtig ba6 @d)ntfttnefTer ju ^oben.

„!^ber ma fielet bir'fd) nid) a, wenn ber ^oop
aucb a »eng ju (Srabe giebt."

„3cb glebß, i^roner . . . aber icb n?e§."

„9^u baß fdjon."

„X)aß b^^§t, id) fieblß/' fügte ber üitt mit einem

(£rn|l ^inju, ber ju ben alltäglicben 5öorten gar nicbt

pa^te.

,,^a^f bir'fcb n etwan nid)?"

,/Pajya — — o(b n«! — - wer fre;t mid) n

brum?" X)ann warf fid) ber @(binbelmad)er in bie

(Bpäne, fcbob beibe ^änbe unter ben ^opf unb fpreijte

bie ^eine.

,,3Ber ei a @penn lk\t un feenß fan a nie meb
wecfa, ber i^otß gut," fagte er bann langfam, unb fein

^uge fa^ \iOiht\ jlarr auf hk braunen Q5alfen ber

X)ec!e.

„X)u meentl . . . tut . .
."

gran^ "^cne nicfte nur jlumm.



trciba."
,

,,^a — — aber tvobinl"

„^0 fc Im fcn."

,,*5Öcnn fc aber auö tir felber fiMuma?"

„li<i), fce i>ferb beifu m felber."

^er ^d)inbclmad)er antmcrtete nid^te. (Er fal;

JvrtMter nur bitter liidKlnb von ber (Seite an.

(Jine ?lBciIc glühte bann fein fd)tt>arjei<, <irc^e«<

"^iuc^c unter bcn (Warfen brauen I)ert?or. 3m näd;fien

5)?cment aber lag tt)ieber bie alte, ftarre ^libic^feif

iiber bem breiten, grobfaltigen &i^id)tc mit ben grauen

^artflcppeln.

„T)ir werbö alfo nie gie^n — bir, l)a^a, bir! —
id) tt)e§t aud) nie, n)ie baß fcmma feübe," lad)te er,

ftd) »erl;ö]^nenb, unb fpucfte axiii, inbem er ben .^opf

jur ^eite brel;te.

„^ir nie, l^ojl red;t, 9)?an,'' f^ie^ eö i^roner in

tradjfenber (Erregung l;erv>cr unb fc^nellte ftd? auß ber

Icbnenben Stellung auf, ,,mir nie, id) wer mid) auci)

\)itta un tt?er afo jeitlid) eiß 2(uegebenge frid;a tt)ie bu.

(Bo lange id; a ^flug ber^al, geb id) n nie a\x^ a

.^änba. - — .^ä, geü ocf, jelje flecft ma ftd) ncd) ß

^rot adeene eiß 5)?aul, menn ma ^engert, afo *^iel wie

ma tt)in. ^rnod) muf^t be jal>me tun un au^ nr

fremba Jöanb fraffa, wie ein ^infdjer."

„dit(i)t \}0il be! - '^e^t - diid)t - ^id)t . .
."

X)er ^Ite war babei l;a|iig aufgefprungen, alß ob

ber ^auer eine tiefe ?iOunbe feines ^^eibeß mit fpitjem

9J?effer aufgewiiljlt l;abe.

(Er fd)lug fid) fd^wer auf bie QBruji unb fd^rie ba(^

erftemal „$Xed)t'' gequält l)erauß. T^ann würbe feine



Stimme immer leifer, unb er fa^ ftc^ ratloß vor oie

5ü§e, nacktem er ganj ftill geworben war.

„. . . red)t, aÜ6, atlö/' na^m er bie UnferftaUung

wieber auf, „auö m .^erje briet mirfc^, wae be

rebtjl. — — — lihtv, mei ©iiber, wennß ^anbpferb

fa^lt, ^, wenn birfd) bk 2ßatf(^e gitt, batt gie^t wol^l

be i^urafc^e wie ber üO^etfidjnebel, bat gie^t fe

^a, im waö n brncd)?" —
,,^n, Zorn, bo rafft ma ftd) eben wieber uf."

,,3Bomit n? . . J'

^er ^auer fdjwieg unb fa^ i^n betroffen an.

Sranj aber warb plö^lid) erregt, aU l^abe er j^ar*

fen ^(^napß getrunfen, er ergriff eine ®d)inbel unb

brad) fie frei^änbig in ber ^xttt entjwei.

„Diu, un bu weHft fpredja, bu wärfd)t fd)wa^!''

erwiberte .^rcner mit un^er^ol^lener ^Berwunberung

ben fragenben ^licf be6 ^Iten.

„3Bie ein Üappa/' war bie bumpfe Antwort.

f,<^u^<i)f iä) jerfdjlag br met br .^anb en jliefelfleen

ju ^ober, aber ß ^aha, ß ^aha — l)a6), ba^ 2aha\\ -
wenn ma ö ^aha ^?erlorn l^ot, we^ ma, vock^ iö

"

„"^one, t?erfluc^t, ^one, bu werfd)t erre ober befl»

fc^on. ^0 fud)telfl be fir mr rum xok toUe un l^äfl ö

"itiha t>erlorn? - ^one! - '^one!" -

„Verlorn! — — e6 iß nic^ anberfd); xä:) fan mir

nid) ^atfa, X)aß war o jem ^arja. — — —
X)e @onne fd)ien fc^reje ei be @tube, bo xocuö:) \&)

uf. - "M^ iß f^eüe eim ^aufe. 1)ronba br 531eller

flappert fc^on.

^a, ^one, ben! id), mad^t birfd) n xoa^ t>ir? .geller,

lid)ter ^ag; un be @atte, ß 2ßeib, fc^left nodj?

3d) brc^ mi(^ um un fe^ of fe. 3Bie ein @tecn



[d;kff fc. Cfe mu§ r ci bcr 3Rac^( Wcdjt gcmcrn fcn,

bonf id), fc iö gar ju blcd;.

X>o gonelt bc J^u()c cim Statte; a bc§(a bi'uf be

anbre. ^c l;icjan ^r J^ungcr.

3cl? tt)crb fe uffprcnga mic br ^cifcl! Un id) free

mid) fd)on iber be grufa ^j'a bie fc xt\ad)a wcrb, wenn
fc fte^t, ba§ fc t)erfd)lofa l)ot un ta^ id) fc^on cffc

Hn. - !J)cnn id) ^a mid; fd)ncü ttuö m ^ette gemacht

im i^kf), blo§ be ^ofa of a 35cnn, vir i^r un \}al a

Obern a: — — — jc^! — — — je^! — — —
je^! - 2)e i^i^e graffein wieber.

@c ric^rt ft(^ nie.

Of cmal fengtß ein mr o ju fruban un leeft n?ie

taufenb Omfa aju eiö .^erje, ta% ha^ fliegt un fr a

^ugenblic! nie wce^, foüß weiter f(^lon ober pla^a . .

.

Un id) ftMum mir vir, wie a jufammagcfdjnarrt

.^(empla, wi^ n taube 0]u§.

©atte!

3(^ !an nie anberfc^; ic^ mu§ rufa.

lid)f tvit flang hae: xt>it wenn jemanb ganj auö

br ^tiU um Jpelfe fc^reit: l}ud), hittvid), ganj ^d)W(id).

2(ber wie baß 2öort rauß i^, werb mei '^(ngft wie

ein Q3er9, un id) wc^ aöö, un flarb ah.

(Ei meiner ^rofl aber werbe glie^nid; un ftie^t

langfam uf, langfam ta^ aüerinwenbigfie, ha^ ^enber

br neinta ^aute.

(Eim ©c^longe bliebe flecfa. ^d) mod)t fdbl^nga

wit id) woHbe, nie vorwärts, nie jurecfe ginge.

^lofee werb mr alle egal.

®am\
^d) greif of i^re (Bterne a @teen ei br

^ad)t, -
@teif gie^ id) naue.



^cfTa eim (Sc^longe ju Obern un fui^r cjlie^nid) auß

m 5)^aule et aße £uff.

@ie^c^, ^ouer, ta^ roav mei £aba. — —
^erje fanb ftc^ tvieber, aber leer; be @eban!a,

aber fatt.

X)r "^retbriema war a^wee, ber t)0 arnb wo^er,

trag mr no4> nie rvt^a, et bie @(^(enfermaf(^ttte, ba

5yienfd)aletb to, (Benit brängt.

3d) acfme. 34) feefe. 3c^ ^acffe. 3d) |)ub ^orn.

Un mir warfc^), alß «jenn ic^ ba6 attß nie tat, ttee, ein

anberer, frember, ber mir ganj egal war.

(Ein mir aber tvav^d) mt ei em ^ufd)e, wertn fee

£eftla Qk^t — — - bnnfel, berftorba. ^

(Efe met ber Steige br ^ai^re, 6 fen r fiebne, fe^

iö tüD^l fd)on a wing anberfdj. 3c^ tan mei Unglecfe

fiel^la, immer me^r, b^%t^al}>i(i) fäte i(!^ ^r^iit, id)

fie^l mei ^Iber. '^at aber, wo ic^ au6 Otanb un Q3anb

war, bat ^a id; ba ^ocff^reed; g^mac^t . .
." ^r hvad)

ab unb flanb mt erflarrt fliü.

„@ube ^ad)t, ¥>aner!"

©ewaltfam ri§ er feine 2(ugen ^or bem ^(bgrunbe

juriic!, in ben jte ju fe^en fc^ienen, imb fbedte ^roner
jiim i(bf(I)iebe feine bebenbe ^anb ^in.

„@ube SRadjt, '^one!" ^roner ergriff biefelbe

unb ^ielt fte feji. ,,^ber, bu ^oft bo^ a ^enb!'' —
„X)ie eeffla? - X)u mein!"

(Er rief eß wie mit fd)merj9e(ä^mter Snnge. liU

er aber fa^, ba^ ^roner betrcffen^^erwunbert auf*

^Drd)te, fe^te er mit ängf^tic^er Jpafl I)in5u: „^enb,

ja, ja; meß 3Beibß (Bc^wajierß 5^äbla, be Ulrich

@effla, a gut i\enb, gut, gut, br 50^an and), xoa^

IXlxid) iß, ber erfdjt, nu ta, ta."



C^ö fcÜfc übcrjciic^cnb Hingen unb bie ^iftcrfcif

idjrk Icd) aui^ bcn Icifcn ^IBcrtcn, bic bcr livmt mit

bcn bebcnbcn lÜppcn ^infprac^.

„^ricgft bu etwa nW gcnung ju a^^aV ri§ ^roncr

i()n auß bcm Prüfen auf.

„••Paucr, fcgar n?a6 anbcrfd) fricg \d)."

,,\Xi\ Uc wavm ^tibla?"

„@c ^an cn gru^a Ufa ci i ^ r e r @tube."

„i^cc ^id;tV"

,f^\c flccfa mirfd) ncd), wenn id) aöeene nid)

fd^ncü mac^ ... 6 ^rdjt bod) niemanbV!"

^cflürjt über bh 3ßcrfe, weldje er gegen feinen

?H3iöen gefprod^en l^atte, fal^ er ftc^ um; bann njünfdjtc

er: ,,@uPe d'\ad)t, i\c&) a mcl."

@tumm reid)te i^m ber Q3auer tu ^anb.

^^e er 3Borte finbcn fonnte, war ber @d)inbe(-

mac^er burd) ta^ .^oftürc^en ^jerfc^wunben. Jangfam,

gebanfenvod folgte i^m .^roner.

„^one!" rief er bann plö^lic^, einen (Entfd)lu§

faJTenb. '^it berfelben ängflli(^en Eilfertigkeit, weld^c

beim 7(bfd)iebe an bem (Bd)inbelmad)er ju bemerken

gewefen war, breite er fid) im @e^en um: „3d) muj)

ge^n, id) fomm feft ju fp^t."

i^amit ^aflete er fort.

ft^c^f öfo i6?"-fann .^roner-,,0 il^r .^unbe! ß

3ßertf(^oftla emfcnfl un jc^t med)t a fd)cn tut fein!

- '^aQ iß ja eben! — nee .^^rener, be '2(bwäfd)ern

fan mr ß .^eft auß bcr .^anb na^ma, fonfl niemanb.

3a, bo gleb id) br atlß, armer, aler ^cne."

X)amit ging er inß 5öo{)n^auß.
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,,5Benn ma et a ^immel ^it^t, magß and) afo fein:

man femmt immer o £ic^tcrn »erbei; aber ö aller*

^enberfc^te, ta^, xva^ be )cfee ncd) außftel)t, xt>k eene

ginfer^5)?erfe, fca6 iß'/' ^<^^^<^ ^^»^ '^^^^ ^«^i' f^d? ^in,

n)ä^renb er burc^ ba^ '2(benbbunfel ben (Efc^berg ju

feiner ^ßolfjnung emportlieg.

X)a6 fettere ^^anb be$ SBegeö tvanb ftd) in fc^arfen

Biegungen burd? bic graue ^djatfenfläc^e ber liefen

ju beiben leiten, platte Steine, tk in beut imge*

wiffen £id)fe mt ^rote anöfa^en, lagen ha unb bort

in ber ^Pfabfläc^e jerflreut.

§ranj fudjte fte mit feinen Sü§en, unb e6 war
bo(^ gar nic^t fotig.

X)ann blieb er fteBen unb jä^lte bk £id)ter, bk
an ber redeten 3Begfeite in fajt ganj gleidjen ^bflän*

ben hi^ beinahe auf bk ^pi(je bes Q3ergeß ju fel[)en

tvaren. X)ie ^äußd)en, benen fie entglommen, glidjen

unförmigen ^eul^aufen.

„(Eng, jtt)ee, breie . . . aöi)U; beri^enber fanga be

(gterne a. 2öer xt>i%, ob baß bat a 2xö;)t, a 9}lenfd)a*

lid)f iß, ober a (Stern? — tt)er rve^? -

2Bärfd) nie ganj leidste un gut afo fir mid) ala

Unten Uebrig, iö:) ging e^ a ber £id)terrei^e nuf, ^öb

be Q3eene immer mel;r, jt l^idjer id) fomm — ber*

noc^ern, wenn ic^'ß 5eere unber mir fil)l, mad) iö:)

eefad) en langa @d)rit. Un wie ic^ß tu, brecf id) be

2(ja ju. (Ernb wo mu§ id) bod? ufjtufa. Of ne 3^it

gitt mrfd) en £Kucf wie em ?Iöäne, ber \?rm ©aft^aufe

belt — — mf}\ — ba wern mr )a! — — — ma gurft

jld) em of bem @terne — un be anbern @tern« wacfln

cm en rem, gemitli(^ wk SRobberßleite, be finflidja, be
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gala, te ruta, un trjcMa fid) vo bcr (Jwigfcit. ^a!

ruf id) ef gut ©Iccfc afo a £id)tmannla, bu, wo magn

9)?cinc, bc @atfc, tt>c()n'n: i\atl)arina Umlauf, auö'm

Saucrbornc, »venu r bloß l>ed)bcitfcl) fenut cim J)imme(.

^a, fic(>)^ bc, alcr ^cnc, bc, faum ba^ bc gcfrct

^eft, fcmmt auö cm cjanj tDcita £ind)ttt>«n!c( a ©erufc

-ml;! -fpc^ bc Ol;rn! - ba^ fcnnfl be ja ^o fricl;cr

^cr: tt)ic bc Q5lcmccfc fein un lang l;in wk a Otter*

jcmpfal^la pfeift — ß fcmmt graba 3Begß ein mic^ nei.

3(^ tt)ef^ fd)on n?er a fu ruft un mad^ lange ^cene ciö

^^loe nei ju bir, &attc — ee @d;rit, zin aUerenjigcr,

un 6 n?är gefc^e^n. ?löarum, ei aller 3Öelt, warum
mad) id) n benn nie? X^erwarta tu xd) mr bod) nifd^t!"

^it einem formlofcn 5)^urmeln gefprädjelte er

feine vcrlangenben ^raumgebanfen vor ftd> ^in. '^rei*

benb !am ee über i^n. ^it mächtigen @d)ritten flieg

er bergan. X)cr @d)tt)ci§ brad? i!^m auö. ©c^wer flie§

fein (Btocf auf. X)ie ^ugen fd^auten glänjenb, aber

nur auf jeneß Seme, ha^ ftd) an bie 2Dciten feineö

3nncrn anfd)lo§.

^eute gingen an ihm vorüber, ^r fa^ fie nid)t.

„9}let Sranj '^onan regiert^/' fagten fte, fa^en

i^m nad) unb ba(i)Un: 3öcr ^ot fd?on ein rebnid;

©lecfe gefe^n?

Tiber bcr ^ußgebinger merfte nid?t6 unb rannte,

al6 ttjoüe er wirflic^ ^eute nod) in tk anbere 3Belt.

@d)on ttjarb bk Steigung gemäc^lid). X)ie jwci gelber

breite platte begann, jenfcitß tt?eld)er bcr 35crg mit

lefeter .^raft feine (^pit^t im <Bd)U^t beö ^öalbeß inß

^lau hinauftrieb.

T)ie fd)tt)üle ^ad)t rebete murmelnb mit ben

?ßipfcln bc0 ?lßalbcö ju i^m f}tvüUr, ^öaffer plapper-

ten vcrfd)lafen barin, unb eine einfame ^id)U auf bem
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^lane bewegte im ^raum i^re ^erab^ngenben ^fte

gleidjmä^ig unb fhimm über bem fpi^en ©iebel eineö

fleinen ^aufeß unter i^r. (Eß war bk le^te ^enfc^en-

wo^nung auf bem Q5er9e unb fauerte wie eine f(^warje

^a^e an hm @tamm bee ^aumeö gefdjmiegt. £auernb

fal^ baö ^äußc^en mit bem unjteten ^\d)t feiner beiben

Senfleraugen nac^ bem einfamen ^ßanberer auö, ber

auf baßfelbe jufc^ritt.

Sranj ^one glaubte noc^ immer, er jleige; ober

wollte er wirflic^ nun ,,ben legten @c^ritt" tun? (Se*

nug, er eilte mit feltfam ^ol;en ^einfc^wingungen «er*

funfen bal^in.

(Er i^örte weber ba^ knarren ber "^ür beö ein*

famen ^aufeß unter ber ^iö:)U, nod) fal^ er ba^ ^tib

fpä^enb auf ben 2ßeg treten.

3mmer murmelnb, rannte er gerabe auf fie ju.

!J)ie Tlrme entrüflet auf bk Ruften fe^enb, trat

biefe auf bk (^titt, augenf(^einli(^, um ftd) ba^ IXti-

ge^euerlic^e beflätigen ju laffen, ba^ ber Tllte „be*

foffen" am ^aufe t)orbeitorfele.

5öa^r^aftig!

!J)a fonnte fie i^re 3Öut nid)t mel^r bemeijlern:

„9Ru, £Kemleefer/' gellte fte mit einer wiberlidjen

(Stimme, ,,^afi be bic^ außgebocfert? @(^wein! un

we be befoffa befl. @(^am bic^ ei a ^alö neu"

!5)em @c^inbelmac^er gabß einen Ötucf. (Er blieb

flehen unb fa^ ftc^ jweifelnb um: f,'^aa, ba^ iß br

^immel? 97u, ja, ja! eß mu^ wo^l wa^r fein, ^a
^ärt jo f(^cn be (Engala fenga."

„2Baß, (Engel? ^lla marf4> »tei e^e! ©rofoppiger

STlad^talb, benffl bu, wir warn we;en bir offeblein

Vi^ em fufja^?" -
(Bo au6 ber ^ö^e fe^nfüd)tger träume geriffen,
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fanb jid) ttv (S(^inbc(mad)cr ivicbcr auf bcr <^ant>

hant fcince cinfamcn CElcnbe.

X)aß mad)te bcn ^Ifcn mit bcm mädjtigcn Körper,

bem f)ar(en ©eft'djt unb bcn 9ro§cn, na(^bcnnic^cn

'Jdic^cn verfc^iid)tcrt unb fd)cu.

Unfid)cr qinc^ er auf tau' jornii^c 3ßeib ju: ,,@cffla

^it\)d), a aUv ^Un vcrmart un vcrfennt fid; l)aU/'

fagtc er mit bittcnb^r @ütc.

,,li aUv 2(ffe, fpric^ adt)/' platte i^re ^afli^e

Oto^cit ^crauß. X)ann lachte fte über i^ren (Einfall.

Unterbci^ tvav aud) il^r ^ann, von i^rem wüf^cn

©efd)rei au6 bem ^aufe gelcd't, herangetreten mit ft(^c-

ren, be^utfamen ^d)ritten. ^ine ?löeile fal^ er wn
einem jum anbern.

,,^il)il — a fu eim X)nnfel un a fu laut? - 5öar*

um bn ta^'i - ba^l war iö n ta^l - 3a - X)a6

iö unfer ^an!"
Sranj wid) einen @(^ritt juriic!, alö er bm bieg^

fam^ebenben "^on ber ircnifc^en ^orte beö fleinen,

mageren 9}lanneß ^örte.

,,gaü nie, ÜUv, 6 n)är mr boc^ gar ju fe^r brem,

n?enn ber a ©eneipe madja tetft/' bemerfte ber

kleine, aU er ben 7(uegebinger jurücfweidKn fa^.

X)ann fe^rte er fic^ ju feiner grau:

„^omm, @effla, ereifre bid) nie, 6 fenn br f(^aba

ei benn Swf^ä"^«- - ©"^^ Olac^t, "^one, jo Omb
gajfa ^ojl be ja fd)on."

X)er "JCIte folgte ben beiben, o^ne ein ?HJort ju er*

n)ibern. X)ie "^ür warb i)'mUv i{)m bonnernb inö

@c^lo^ geworfen, '^it jagen, taflenben @d;ritten

tappte er nad? ber ^ür feinee ^ußjugftübd)enß.

5ßa^rl;aftig, wie ein auegeblafeneö (f i war er unb
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feine @tärfe ntd)t6 aU eine rau^e, nufelofe @(^ale.

3n bem engen £Kaum, ber mei^r bem 3^nern einer

großen Jvif^e mit uv^itUvUn ©urflöc^ern Qixd), jtie^

er gegen bk X)ecfe, tt)eil er in feiner ^erloren^eit uv--

geffen ^atU, iid) ju bücfen.

„Überal fiö^t ma a. !^e^ier ^ot ma blo^ Dtu^,

n?enn ma fic^ ^ieleet. —
2Öarum tu iö;)^ nie? — 2ßarum — marum, fre

iö;) — tt)arum?" frug er fic^ mit falber Stimme, in*

bem er in jmecflofer Unrnl^e in ber @tube um^ergriff.

„^aß i^ Q5ette, n?ie a ^cnb^boc^t — be Über*

lüö:)a flarrn vr X)recf un ftinfa — mei ^embe xt>k

a Befibrat - @eft em mid), 3öutt, @eij, U 2kU,
U 2aö:)a, h freinblict) @efed)te — ollß ei Sefea, mei

"^age, mei @enna, mei 'Krbta.

Un njer Un ba^ flecfa? — boberfir ^otö !enn

(£d)neiber wie a ^ob."

^löfelid) fam er ju fic^ unb erfdjraf, benn er ftanb

in ber Sinflerniß gebücft t>cr ber fenflerlofen hinter*

njanb unb rebete auf bu halfen ein.

„"^one, ba^ nemmt fee gut (Enbe/' fagte er bumpf

ju fid), „^roner fäte ad), fäte ad), ac^" . . . unb ba^

übrige erflarb in einem @c^iittelfro|^, benn bk Solgen

feiner Überanflrengung jeigten ftd) nun.

(Er h^vtt an ben ^ifd) jurücf, an beffen £ang*

feite j^a^ Q3ett ftanb unb legte ben Sitefl feineö ^roteö

tjor ftd) ^in, ba^ in ein bunteß '^afdjentud) gefd)lagen

rt>av. (Er fnüpfte eß mit froj^gefc^üttelten ^änben auf,

um bk ^attt, trocfene ^rufle jur ^Cbenbmal^ljeit ju

verjel^ren. y

^Iö^li(^ überfiel xi)n unbejminglic^e £D^übigfeit.

(Er f(^ob ba^ ^rot ücn ftd), entfleibete ftc^ eilig,
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legte füd) ini? "Q5c(t unb jcg bie T)ecfe biß atiß Äinn

I)erauf.

,,^on mr a ^cnger. '^v <Bd)laf iö ber ata 5eitc

TCffrt." X^önn breite er jid) um unb war jliU.

III.

3n berfelben 97ac^t Xüad)U er plö^Iid) auf unb

n>ar ganj munter.

^v füllte ftd) an bie redete '2(d)fcl, benn bort fpürtc

er noi) ben 'J)rucf ber .^anb, wcldje i^n gerüttelt \}atu,

ta^ er auß feinem leeren ©c^lafe jä^ aufgefahren war.

„5öer \& bal^' frug er in bae X)un!el, in tt)eld)em

ber ^Bd^in beß fpäten £9lonbeß wie ein p^oßp^ore*

fjierenber <Bd)leier lag.

„2öer?" wieber^clte er bringenber unb richtete

\id) im Q3ette ^alb auf.

Xann ftarrte er lange mit weiten Tlugen bo^renb

in bie jittcrnbe @tiüe.

3e länger er fo bafa^ unb ftd) b^miil^te, befto

quälenber warb il)m tic &cm^i)e\t, ba% er in einer

unenbli(^en, fdjwarjcn 3Beite tjerlaffen unb verloren

faure, in bie fein $!id)t, feine .^ilfe bringen fönne.

HUt^ 5)]enfd)enlebenbige jum (Errufen ju fern.

„TlHeene, ganj aüeene, i d) , bloß i d) ," fann er

leer ^?or ftd) l^in in träger i^umpffjeit.

Tiber eß war bo(^ feine "^äufdnmg gewefen, ba§

i^n itxoa^ gewecft \)atit auß feiner ^ad)t, benn in

fic^ füllte er ein gefponnteß .^in^ord^en nad) irgenb

„^erlcid)t brecftß r ß .^erje ab un bo iß fe

fomma un f)at mid) gewecft weilß 3«il iß-"
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@cm ^aupt fiel i^m auf bic Q5ruft. (Er jcg bie

ivnte l)crauf unb lic§ feine (Beelc in biefen ©ebanfen

^ineinflieren rok in einen tiefen ^orn, regungölöß

unb bcd? in einem falten Krampf.

Hhcv er fanb nid^tß, fein (Enbe, feinen ^ntfd)lu§.

97aci) langem fanf eö wieber fliü in il^n njie

@c^nee auß tt)otfcnfd)n?ercn 5ßeiten:

„3Öcr fäübß fein? - 2öen \}ätt' i^ eim ^immel
un cf br ^Irbe, berß gut mit mr meent?" —

lihtt ben 3Ramen feincß toten 5Beibc6 behielt er

al6 ge^eimtß 32if)en für ftd). X)cnn er fürd^tete, ba-

burd) ben ©eifl ju ^erfc^euc^en, ben er nun immer

beutlic^er um ftd) fü^lt«.

Q3e^utfam legte er ftc^ «lieber ^in, i^orc^te unb

tt)agte nic^t, fid) ju rül)ren.

„5Benn0 rvai)v iß, femmtß, breimol," baä)tt er unb

fpürte, xük (Ern^artung feine ^ruft cinfdjniirte.

@ein Q3lut braufte »or ben O^ren wie ein meilen*

ferner 5öalb.

©litt ba nid)t ztwa^ an ber 3ßanb l^in, leife wie

ein fhreidjenbeß ^leib? — — 3a! — — unb hk

(Schritte? — - nein! — - bcd)! — — wie wenn
ein f(^wa(^cr ?lBinb ein bürreß Q3latt über ben ^oben
rcßt — ein leifeß Riefen — bajwifc^en ein ^ufd^enbeß

(Schleifen — am '^ifc^ vorbei — weiter nad) bem

(Enbe beß Q5etteß f)\n — peinigenb — langfam.

^it weifen fingen folgt er ber Dtic^tung ber

ge^eimnißt)ollen l!aute.

^ß xt>ti)t wa^r^aftig ^in, faum wa^rnel^mbar, unb

boc^ unterfdjeibet eß nun aud) fein ^licf genau, je

langer er il^m folgt: im eintönigen, jitternben (Srau

um i^n, ttxva^ ^^c^warjeß, o^ne "^(rme, ol^ne ^zint,

olme ^opf, mafftg wk eine 5ßanb.

2 <Ste^r, 35er »sti^inbt.modjer 17



3n bcn friÜen Q3ctvcc\un9cn aScr liegt hcd) bic

©ravität cince gcbictenbcn ^ißcfcnß, unb jcljt, wo ein

fd?tt)cbcnbc6 Steigen über basfclbc femmt, fpürt eß, wie

fein "^ieffleß in i^)m wie flammelnb fic^ auf bie ^nie

wirft.

„D'iic^te, nid;tö/' befci;wi(I;ti9t er ft(^ unb fü^lt

tcd), rvk fein 3nnereö ft(^ auftut, alß wolle er ben

unbcfc^rciblic^cn ^djatUn in fid? fangen in eiefaltcm

.junger.

^a ftel^t eö enblid) fliÜ an feinem ^ettranbe, ein

TCbgrunb in ber £uft, unbeweglich.

©ebannt fc^aut er hinein; ganj mac^tloß; ^ofl

Dual. (Er fü^lt, wie tttva^ Unnennbare^ burd) ben

jitternb f^e^enben @tral)l feines 2(ugeß bort l^inein»

fliegt in ba^ büjler 2öartenbe.

^aß fommt auß htn l^eiligflen 3Beitcn feiner

@eele. ^it weid;f(^attenben gliigeln ber 3Ra(^t\?ögel

rt>tid)t eß, mt eine 2ßolfe ^on bem glänjenben @piegel

eineß .^inberaugeß, fo fd;winbet cß. ^^inter il^m tut

fid) eine blaffe §lä(^e auf mit einem lid)tjitternben,

unenblid)en .^orijont. 3n ben angflvoöen .fallen

feineß fic^tbaren jülfjlenß aber ^ob ftd), fd)wac^ unb

fd;laff, ein 5ßunf(^ nad) Jpilfe.

X)ann i^ bw (Erfd^cinung vorüber, unb bk ^a({)t

\)at \i}t\ aufgefogen, ganj, cl^ne £Hcf^, felbft fein un*

ruhiger "^raum hUiht übrig.

(Ein £Huf, ber tobmübe in eine leere 3Beitc fic^

verliert, ol>ne ein (Ec^o ju wecfen, war ba^ £eben beß

ölten öd)inbelmad)erß nad) bem ^obe feineß ?lOeibeß.

(Er feinte fic^ nid)t nad? i^r, bamit feine "^age

bunt um il)n l)üpfen fodten. (Er ^?erlangte nad; i^v,

rt>k ber gefäöte ^aum nad; ber ?B3urjel.
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2(bcr e6 wav fein fcrmcnreic^es», t>tel(^ef!alttgce

^Berlangcn. 3Bte ein fd;n)erer, regungelofer Diebel

lafJcte eß über ibm, tci% feine 3a]^re Eingingen, gleich

gepreßten '^(femjügen, bie weber fräftigcu, noc^ ent'

faftcn.

SttJecfloß tt)ie ber 2Binb tvanbelte er untrer.

2öie ber SBalbbaum fii^Uo^ bk bürren SRabeln

fallen läßt, fanfen tk ©ebanfen au^ feiner @eele.

<Seine 'träume felbfl ^eröbeten.

Sule^t xvavcn «ö nur ncä) träge burd;cinanber*

roogenbe SBcinbe, lebenßlofe S^ufe, leere ©eräufd^e,

laf^enbe ^erge, bumpfe Slud)t; ftnnlofe Tlngfl.

5)li^muti9 ging er ju ^etf.

<Sein ^uffle^en war eine gluckt.

Oft lehnte er lange vor ^ageöanbrud; fc^on an^

gefleibet am Jenfler «nb fal^ fel;nfiidjtig nac^ bem

3Balbe i^inauf. ?IBenn bann ber erfte, gelbe ©trid?

über htm Q3erge aufglomm, fam ta^ ©efü^l ber

@id;er^eit in il^n.

IV.

^ber am folgenben 9}lorgen war eß anbers.

^(^on ^atu ta^ Qbegelaut in ben 'Tälern auy=

geflungen. X)ie li}:t ber ^oljmac^er podjte fc^on au6

bem na^en 5©albe. @elbfl: ber alte ^annig fa§ fc^on

auf ber ^anf vor bem ^aufe unb blinjelte in t)k

(Bonne.

üu^ ber @tube beß @^inbelmadjerö brang no(^

fein £aut.

„Ullrich, gie^ amcl un ^ord? a br '^iere, e6 rie^rf

ftd) no(^ nifdjt eim ^tiUa/' fagte ba^ ^tih ju bem
ivleinen.

(Er ging, ^lati) einer QBeile fam er jurücf unb
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fd)üttclfc bcn ivcpf) intern ein vergnüc^tcß l)äd)eln bic

mocjcre S^aut über feinem fpiljen (Sefic^t in faben*

fd^arfe S^^^cn fpannte:

„@effla, waö mccnft be, wenn a (of war?"

,,@ieh unb fieljd) fll^'i crnbtlid), ©uflla, gic^. "}(

tat mr fdjcn geflern afo fcmfd)."

3n ghicflidjer Ungebulb fprubelte ba^ ^eib biefe

2ÖDrte auf ben ivleincn, bcr füd) in 9cf)ebencr ^tim*

mung abcrmolij auf ben ^Bcg madjtc.

£cife briicfte er bie Zur auf unb fpäl;te mit langem

Jpale in bie @tube bee "^luecjcbingere.

X)a0 ^eib war ju i\)m getreten unb fdjaute mit

gefpannter O^eugier über feine 7((^feln in ben fleinen

£Kaum.

§ranj lag regungclcö auf bem £Hüc!en in feinem

^itt. <Beine Tlugen flarrten nad? ber X)ecfe l;in.

2Bie ein "^oter fal) er aue. Olur um feine flippen fpielte

eine lebenbige, verwunberte S'^"^^"^^-

^er ivleine flußte.

„^0 n?a0 fte^ft n ^an?" frug 3cfep^a unge*

bulbig, fd?ob UUrid) beifeite unb polterte über bk

(BdjroeÜc. 1)a fd)raf ber Tllte in bk fyö\) unb fa^ ent*

täufd;t auf bie beibcn.

„^ä, ^ä/' wanbte jid? ba^^ 3öeib ^öl)nifd) ju il^rem

5Ranne, ,,ba^ war mr eener jum ^terba. (El) ber

ni be lefete @d)enbel t)om T>a(i:)t gefraffa \}0t, Icet a

fic^ nie bin. X)er iß grunbglupfd), ben fenn id) beffer
"

Uürid) warb bla^. (äcin fiummee Üäd;cln war

f)ä^Ud). ^yiit leife bebenben ^löorten antwortete er:

,,07ä, @effla, ber fierbt nie, ber verfault bei leben-

bigem $^eibe. - ©eil, "^one, bai!> werfd)t be mad)a. -

% fengt i'o fd)On a, rid), wieß flinft. ^fui "Reifet!"

unb fpucftc au6.
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^Bieter toat eß tas @tft biefer fii^(td?en Stimme,

ta6 bcn "^dten ganj ju fic^ bradjte.

,f®it\)t, Qk^t, i<i) fcmm ölet/' anftvortetc er

fc^üc^tern wnb breite fid? gegen bte 3öanb.

„Un fd^ncö, Uüric^ f)Ot feene Seit. "Du foüfl be

itatoffan emfa^rn/' gebot i^m l)avt ba^ 3Betb im

^Ibge^en. ^anu fiel |)tnter ben betben bte Züv laut

ins ^(i)h% unb granj f^ieg be|)uffam auß bem Q5ett.

@ein ©cftc^t nahm tt)ieber ben '^(uebrucf ge*

fpannter 'Kufmerffamfeit an, al6 er ftd? allein fa^.

3m Tlnfleiben ^ielt er einigemal inne unb fann ^or

iid) ^in.

,,3Ba6 war ba6 et br ^flaö^tl^' frug er ftc^ unb

fd;üttelte ben ^opf.

^ann fa^ er unter ta^ Q3ett: ein paar fdjmu^ige

^emben, alte (Sc^u^e unb @tiefeln, an benen gro^e

^ruflen trocfnen ^oteö fUhUn,

„T)ä^ leeft nie/' überlegte er.

^r flopfte ba unb bort prüfenb an bk 2Banb

unb unterfuc^te, ob ade §enfler gefdjloffen feien.

(Er fanb ntd)tß 53erbäd)tige0. ^roljbem flanb eß

in i^m fefl, ba^ ^eute nodjt etwaß gefdje^en fei.

(Er erinnerte ftd? greifbar beutlic^ an aöeö, be*-

fcnberß baran, wie er im ^ett gefeffen unb ba^

@tille, (Bdjwarje angefe^en l^atte unb wie etwaö Un*

nennbarcö aus ibm burc^ ben ftarren ^lirf feines

TlugeS in baefelbe ^ineingeflojfen war, eine ftiHe (Er*

leid)terung jurücflaffenb. X)er Krampf einer inneren

SÖerfnotung l)am ftd) felbf^ gelöft, unb fein 2ßefen

war in erfd;öpftem aufatmen ins ^irette gcfloffen.

(Bo war er eingefd)lafen, fo war er tvrva(i)t,

^d)on fptelte ber 5)^orgenfonnenjtra^l mit bem

©taub feines ©tübd^enS, als er feine Tlugen öffnete.
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^r tat c^ mit ^cf^lbcbagcn. liU ob er im ^d)laf

ein fräftic^ee (JtTen ju fid) geuinnmen \)ahc, fo Ul)aKy

lid) xvav ibm beim ^uffief)cn. @eine @ecle ^(tc

3Bui'je(n befcmmen. 3Bic auf breiter, fefler Unter»

läge tc^nte er ftdj.

Unb aüeß ba^ hatte il;m ber fliUe (Sdjatten qc-

brad)t, ber nad)tlid) an ibm vcrübergen^anbelt war.

©erüttelt l^atte eß i{;n au^, fiel i^m ein, wad^

gerüttelt . .

.

3e^t, ta er flanb unb barüber na(^fann, !am

i^m ber ©ebanfe, ba% er in ber d'\a(i)t aufgeflan»

ben fei.

"Xöein, er f}attt bcc^ fo tief unb fefl cjefc^Iafen!

5Öie fonnte ibm fo etttjaö in ben @inn fommen:

fef^ gefc^lafen ju (;aben unb tahd aufgeflanben fein.

!t)od? fe leibenfd^aftlic^er er ben rätfel^aften

5ßiberfpruc^ uvxoav^, bej^o ^artnäcfiger feierte er

irieber.

„3c^ wer a mn<s ^^ ^^ @onne fel^n, ba werb^

vercjie]()n/' baö:)ti er unb fc^aute angeflrengt in6 5ic^t

^inauö, inbem er ftd) bemühte, auf irgenb ttxt>a^ feine

ganje "JCufmerffamfeit ju lenfen. QCßein biefer njiber*

finnige ©ebanfe verbrannte jebe ^öal^rne^mung unb

be^errfd)te l^artnäcfig fein ^ewu^tfein. (Eigentlid) war

eß fein ©ebanfe; eß war me^r ein 3wf^ö"^ ^^^ fd)arf

umriffen, gleich einem begriff il^n erfüllte. liUv

er war bod) nid)t ^eti^: er wanbelte ftd; ah, flo^,

brang an; jerflo§ ju einem jitfernb leidsten l'id?t in

bem ©efüge feiner @eele, fd)loft ftd) jufammen, wk
ein befreienber ^lan. 3n aU feinen Ö^eränberutigen

blieben feine äußeren ©renjen fd?arf unb !lar, unb

fein ganjeß 5ßefen bebnte ftd? in ibnen fo fidjer unb

ftitl, xvk er eß fd)on lange nic^t gefügt l;atte.
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3e.fet eben fc^webte e6 wieber ^erbei unb bo4> aus

einem lebenbigen Dlegen in i^m, unb er empfonb eö

tt)ie ppfcnbe ^Bellen eineö fd;neßen ^ergwafferö,

tt)ie golbglci^enbe @taub!Örnd)en, bk Uid)t jum ^anje

auffte^n . . . alfo bod): aufgeftanben. Hü^ biefe ^or*

gänge n)aren einem geheimen 35erfle:^en fo ganj flar

«nb bem n)a(t)en 5Öerjtanbe beö 2(lten fo unbcgreif*

Uli), ba% eine ^et§e ^eängfligung über i^n tarn,

ÜIU 5eute werben mand?mal »errücff! — ^it
bebenber ^anb flric^ er fid) bk grauen ^aare hinter

hk O^ren. ^klki(i)t war er e^ fc^on! — —
35cll <Bc^rerf öffnete er bk 3Bef^e, welche er eben

jugefnöpft ^attt, wieber, ri§ fein fdjmufeigeß ^emb
auseinanber unb f^arrte auf bk hd)aatU, mädjtige

^rufl:

,/^a^ fein ^aare/' fann er, ,,ba unb bort eene

groe, un ba am ^aja fli§t ber Obem rauö un rei.

— — ^ ^errecftee we§ ba^ bod) nemme.''

„@utt, gutt/' murmelte er nun befriebigt, wanbte

ftd) unb verlief mit feflen (Schritten fein @tüb(^en.

liU er aber bk 5ßo^nung feiner ^Öirtßleute be*

trat, ben bumpfen (Seruc^ gefod)ter Dtüben atmete,

be6 2öeibe6 wiberlid) geßenbe Stimme ^örte unb ben

mageren 5D^ann mit bel^utfamen (Schritten xvk eine

@pinne um^erfdjleic^en fal;, !am bk alte ^c^laff^eit

über i^n. <Sr fefete \i(i) wie immer Icife an ben

"^ifc^, langte ftc^ Jög^aft eine Kartoffel auß ber

@d)üffel unb fd^nitt fic^ fc^üc^tern ein fleinee @tüc!

Butter auf feine ^rotfdjnitte.

^üein in i^m lag boc^ nic^t eine folc^e ycÖf^än*

bige ^raftlofigfeit mt fonft. (Eine Unruhe lebte ba

fort, eine aufflel^enbe ^ittcrfeit.

„^Jlan, bu mad)f^ fo ^du ein (Sefec^te rvk ein
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i^m gegenüber, an ben Zi^d) gcfeijf f)attc.

„Vad) bu meint6n)ei)cn, ivcnn bc fannfl/' braiifle
Das ,,21ufcrflanbcne" rau^^tro^tg am feiner ©eelen^
<^eK Sanj gegen feinen ^iüen, tcr ncd; |>umpf unb
ru^enb m i^m lag.

„97anu?"

3)er greine praöfc vor biefcm natürridjen 3orn
bcß Eilten, wie tjor ermaß Unerl^örtem jurücf.

?(ber alß er ben miit tvieberfanb, ben Ttußgebinger
fd;örf, forfdKnb anjufe^en, fa§ fdjcn n)ieber ber mübe
^Uc ^cn immer il}m gegenüber.

(Hin fdjttjad; jucfenbeö ^eben mar attes, maß ba6
öc^eim ermadne üeben in bk tiefen galten feineö gro^
ben @eft(^tß warf.

^

^^aß gab bcm Stvcrg feine fd;neibenbe Jöärte

Ö^ad) einem furjen, lauernben 33rüten fiie§ er
foc^enb ^erauß: „^e^ Wd), ba% be bc .^ül^e rauß.
nemmfi!"

^tump.tt)iaig n)ie ein frommer eticr crbob fiA
ijranj unb trottete ^inaue.

im ^'P^."'^^
^^* furanja!" rief in witber ^ii^nbeit

UUrid; hinter feinem breiten Üiüdm ^er.

V.

C^6 tt)ar um bie fiebente 5J?orgenmjnbe, ah ber
alte granj mit ben angefd;irrten .^ü^en auf bem
Plane »or bem .^aufe unter ber einfamen gid)te cr-
fd;ien.

Uarid) »erfd)n?anb eben l^inter ben crRen ^äu=
24



mcn bc6 2öalbe6, ein ^etl auf ber "Kdjfer, ein Q3unb

@tricfe in ber £in!en. S)ie beiben blanden, rotge*

{Priemten ^iere fpifeten bk 0\}un, fc^lugen vergnügt

mit ben qualligen ^djnjänjen unb brüllten ^or ^e*

l^agen in bie reine £uft, tit nod) t>on ber (efeten ^ad)^
fü^Ie erfüllt ttjar. X)er 2Öalb warf lufiig ben £aut

jurücf. (^ein (Begatten erflrecfte ftd) no(^ hid an ben

3öeg. 97ur fe^r langfam fdjnjanfte er jurücf. ^en*

feite bes ^Begrainee lief tk gelbflur, tk einfl beß

alten <Sc^inbelmad)er6 ererbes Eigentum gewefen war

unb bk er t?Dr fieben 3a^ren in ber ^runfen^eif fei*

neö (Slenbß gebanfenlce verfc^enft i}attc, (Bie legte

(t(^ alß langer, fdjmaler Streifen in einem fla^ien

35ogen t)or ben ^alb, o^ne j'ebcd? an i^n ^eranju-

rei(t)en. ^iöajwifc^en hvtiuu fid) eine ebenfo fd?male

3ßiefe al6 (Bdjußgürtel auß, in beren furjem @rün
verwitterte @anbfleinblöcfe unb Heinere Q3rocfen. jer*

flreut lagen.

2)ie 3öalbbäume • Raffen bk grud)t gepflügter

^cfer. @ie l^aben einen bei^enb raul;en Tltem. ^en
blafen fie ben ^flanjen, bk unter beö ^Olenfc^en

(Berge flehen, inß (Befidjt, inö ^erjblatt, biß in6 5Bür*

jeld^en, ba% fte jart bleiben, ftd? gelb färben unb enb-

lid) tjerwelfen, o^ne grud^t gebracht ju ^aben. ^a,

ber ^eim in ber (Erbe erflarrt fcgar ju '^obe t)or ber

£uft biefer unbarml)erjigen, fpifeen Dlabeln.

d\nv bem (Sraß, ba^ ber Jperrgott felber fät, er=

lauben bk ^ufdjbäume, ba% eß ju i^ren gü^en fpiele

unb lac^e mit feinen gefdjwät^igen (Bd)wingcln.

T)ann neigen fte wo^l gar neugierig il^re rieftgen

"^tfle tief ju ^oben, um ju erlaufdjen, waß bk mn-
jigen Jvrautmännlein ftd} wifpcrnb erjä^len.

Oft hv\(i)t bann ber QBalb plöfelid) in ein bon*
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ncrnbcö (5cläd;tcr ane, üBcr bic finbifd;cn ^cimlid;=

feiten bcc> flcincn @rafc0.

X^aß ift ein milber, tcbenbcr ^aut, wenn ber

fd)n)arjc ?H3albriefe mit feinem cjanjen 2tiht (ac^t.

Unb bie ttjei^en 3öolfcnjungfrauen, bie in bem
blauen Jjimmelebett über ben 5ßipfeln fc^lafen, er*

njadjen bavon. (Ein Settern beö @(^recfenß fä^rt in

jte. 3^»^ ^ater, ber ?5Binb, fpringt aud) auf. (Srj!

mirbelt er bef^iirjt um()er. ^ann nimmt er feine ge»

ängf^igten ^öc^ter auf ben livm unb eilt in großen

@ä^en f^c^enb ba^in, ta^ tk jarten Kleiber ber 5uft*

mäbd)en lang nac^wel^en.

Über bie Selber auf (Erben ^ufdjen bann fc^neHe

@d)atten. 1)a6 ifl ber @(^rerfen, ber hinter ben

angftvotl gliel^enben ^erjagt. Unb auf ben gluren,

über n)eld)e er eilt, bücfen fid) hu furd^tfamen ^alme.

3|t er bat>Dn, fo richten fte fid? langfam auf unb wie*

gen bann nod? eine ^eile mi^iHigenb il^re begrann«

ten ^äupter wegen ber plö^lic^en Störung.

i)arauf fle|)en fie wieber ganj flitl. !iDie t)er*

fdjeuc^te @cnne !cmmt ^er^or unb mad;t fte ganj

jutraulic^. (Sie erjäl^lt ii^nen ^on bem @egen, ber

au^ i^rem ^ol^len ^alme einfl wac^fen wirb. X)aö

ergreift tk <Baat bee 5^lbeß ^ei§ hi^ inö ^erj, ba%

i^re 5»^eube in jitternber @lut über il^nen fc^webt.

X)en Tllten bebrücften feit fteben 3a]{)ren ta^ erj^e»

mal biefe 5)lärd)en ber grü^e nidjt. 3n einer von-

d)tn, wcllüftig^öben ^öerfunfen^eit ftanb «r ba unb

wavUtt auf 3ofep^a, bit er nod? im .^aufe mit leerem

^oljgefdjirr polternb l;antieren l^örte.

(Er ftanb ferjengerabe l;inter ben ^ül^en, feierte

feine ^rufl bem S33albe ju unb atmete in tiefen

Sügen tk ivü^le, weld)e \?on bort ^erüberflrömte.
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@eine Q5ruft fog tk £uft I^aj^ig. ^cnn er na^m mit

Genugtuung tt>af)v, ba% bte fltße @tcl)er^ett, tt>eld)e

ber \?orübertt)oöenbe ^^aften ber Dlac^f i^m gebracht,

burd) btefe befreienben 2(temjiige l^eraufge^olt tvurbe

unb in aU feine ©inne f(o^, eine faf^ ^ergejjene Srifc^e

unb @tärfe il^nen bringenb.

^lö finfe eine ^inbe "oon feinen 2(ugen, fo fa^

ci\ Unb atteß um i^n ^er befam fattere garben, lau*

tere "^öne, erquicfenbe Q3ett)egungen.

^it 2n^ griff er ju; balb fianben bte ^ü^e in

ben ^flug gefpannf.

X)ann fnattfe er ungebulbig jweimal mit ber

^eitfc^e unb fal^ babei nad) ber ^ür ^in, ob böö

„SBeib" balb fcmme.

ff^ttaV^ rief er barauf.

3Bie baö f l a n g

!

^rum ncd) einmal: „J^eba!"

97un fd)rie er eö.

3ule^t war eß gar feine Ungebulb me^r, ein ftür*

menber Ötuf. ^it ;ebem biefer trcmpetenben @tö§e

flog ein '^eil beö legten Stefleö feneß geheimen ^an*
neß auß ii^m, unter bem er fteben 3a^re geflanben.

Unb fein O^r tranf ba^ bunte (Ec^o feiner

(Stimme aU eine (Erfrifc^ung für tk ^eele. (So n)ar

eine 3öcnne für i^n, ein @elbftoffenbaren. —
„^ler Ü]arr! n?aö graffelfl be benn? — t>a flieb

id) un bu päcffl xvk ungefd^eibe." ^

X)aß ^eib f^anb ]{)Dd)gefd;ürjt am ^cpfe ber

^anbfu!^. @ie ergriff jetjt bie ^alfter berfelben unb

ri^ jie^enb: „9Ru jti^, ^üol^!"

Tiber Sranj f^anb nod) fliH imter ber QBirfung

ber ©elbflerfenntniß.
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,,X»u, (Bcffla," rcbctc er in jleljer greubc, ,,ruf

bu amal," unb fein @eftd)t c^Kinjte.

„^anß!" geHle tan> QBcib wütenb.

(Ein \d)r\ücr, biinncr £aut Krlor ftd; in bcn

<S(ämmcn beß ^albcc^.

^ber: ,,'2(uf!" bonnerte bcr @(l)inbelmad)er mit

\)cller ^unge I;inferl^er.

Unb fein <Sd)0 fuhr pfcilfdjnefl jurücf. 3öie ein

faufenber 3aiMlfd)Ia9 fom eß über ta^ froftlcfe feinb»

(i(^e (f d)0 unb ftrecfte ee auf f)atbcm ^Bcge ju ^oben.

,,'^a, jal" recffe fic^ bcr mädjtige ©raufopf unb

blicfte in ^iegerflolj auf fte {)in, o^ne jeboc^ ^om
gtecfe JU riicfcn. 3cfepl)a erlag. (Eö rvav ein ^ampf,

ben i^rc ©eifler auefe4)ten; aber ha überfam ba^

3Beib eine ftnnlofe 2öut. ^ic flie^ bie '^iere mit ben

gii§en in ben 5eib, ta% fte t>Dr (Bdjmerj anjcgen.

Hüän in )äl)em '^rc^ pacfte ber "^luege binger ben

^flug unb ri§ mit rieftger ^raft ba^ ©efpann famt

bem jappeinben ?H3eibe jurücf:

,,S)al}a, @effla, nie e^er jicl^n mir vom 'S^^dt,

hi^ id) mV/'
^ann bulbete er läc^elnb, ba% i^re O^nmadjt ein

ganjeß Dtegijier ber unflätigflen Schimpfnamen l^er*

unter!cud)te.

(Enblid) fnaßte feine ^eitfc^e.

X)ie ^iif)e gingen in gleidjmä^ig ruhigem (Bdjritt.

^er ^ftug mii^lfe !(irrcnb burd) ben peinigen Sonb*

boben unb marf ben '^cfer an ben jungen Kartoffel*

pflanjen J)inauf.

Sivei Surd)en ging aüeö glatt unb ru^ig. ^ei

ber brittcn begann ba^ 3Öeib auß Irger über i^re

Olieberlage ju feifcn: balb ging eß i^r ju langfam,
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bolb ju fd)nefl, halb ju tvtit redjtö, balb ju weit ünU;

«w« 5«>9 S>^ö"i bie §ur(t)cn ju tief, nun ju feidjt.

X)a jügelte bcr ^c^inbelmadjer feinen 3orn nic^t

länger, ^r i)kh auf bie i^ü^e ein, ta% fte tt)ie toCi

raffen. X)a6 2ßeib flemmte ft(^ aue ^eibesfräften

gegen bk (Eile. @ie tvurbe mitgefdjleift. ^i)v Stufen

rnarb fdjriHee 5ßeinen. ^ber Sj^^^^S ^<^f tt)ie trunfen.

@ein gro§e6 '2(uge funtelte. d^it w'dbcv ^raft f^ie§

er ben 3"9it^t*^n ben ^flug nod? fortttjä^renb in bk

^eine, fie immer mel)r aufftadjelnb. ^ie bebecften

{ifi) mit (gct)tt)ei§. 2)a0 ^tih xvantu fc^laff neben

i^nen ^er.

£OZit einem Dtucf ^ielt er enblic^ an unb trocfnete

jic^ bk feud^te @tirn mit feiner großen, braunen ^anb.

3ofepl)a tt)arf i^m einen giftigen Q5licf ju.

,,^\x, @effla, nee, nee! ^d) mu§ nie, wenn id)

nie ml, merf birfc^," antwortete er.

X)ann führte er feine Tlrbeit ru^ig unb fliü ju

(Enbe, leitete bie j^ül)e in ben <Btaü, banb fic^ ba6

(Stücf ^rot, baß bieemal nod? Heiner al6 fonft auf-

gefallen war, in ba6 bunte '^afd^enfuc^, ergriff ben

@tccf unb verließ ba^ ^auß.

^or bem ^c^n^aus ber SRac^barflelle auf einer

^rctterbanf fa§ fein greunb, ber alte ^annig. (E6

war ein ©reiß. 3n feinem gelben, aufgebunfenen

@eft(^te flecfte eine bicfe CT^afe, furj unb blau tvk tim

reife pflaume. (Er füllte fte eben umftänblid) unb

fergfältig voll @d)nupftabaf unb bot bem vorüber*

ge^enben (Bd^inbelmac^er eine ^rife an, alß er bk^

©efdjäft beenbet l)atttf um bann fogteid) fein unenb*

li(^e6 ©efpräd) ju beginnen: „(Ein 3""^/ ^^^ ^ ^^^

gewafc^a l)at, fteüe, warm un fd?ien."

granj fa§ fonf^ ftunbenlang plaubernb neben „bem
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DTubbcr". ^cut xt>ar eß il)m pcin(id), feinen 2flteri?«

gcncITcn ju tc^cn, bcr atemlos fd)n?ä(jtc unt) baju fomifd?

mit bcm n?eißcn ivopfc macfclte.

3n bcr mübcn ^uft, bie bicfcn tt)cl!en 9}^cnic^cn

umcjab, cmpfanb ^vaixi in ftd) eine jugenbliarfe Über*

(cqcnbcit. „Oemarc," bod)fc er unb fdjwtcg, inbem er

fd;nard)enb ben Zahat in bk 97afe jog.

„^u ^attj^ tt)Dl)l @trict mit a? 6 gorjelte jo

verein afo?"

„^triet/' ttjieberl^elte ber @c^inbelma(^er gelang*

weilt.

Unb bann furj unb biinbig: ,f2ah gefunb, ©ufte!"

2)amit ging er.

^annig fal> i^m »erflänbniöloö nad).

,,(!^m fLMnfd;cr ^aüc ta^, ber Sranj Zoml S^ä,

l)ä, f}ä, bä!", unb er flie^ feinen abfällig mcrfernben

^uflen ^erauß. „Un immer cim grija^re, emö ^djo^a
rem, alö tt)enn ben br (Saft ncd^ ploga ttt, S)i\f

^, m^' -
X^enn wie fonnte er wiffen, ba% bem @c^inbel*

matter fein ^jcrlcrenes 5eben wiebergefommen fei? (Eö

offenbarte ftc^ alß ein ^rang nad) lauten Dvufen, nad)

langen, feftcn (Schritten; alö frei uml)erfd)weifcnbe

Q5licfe. Sranj l^cb ben @tDcf ^ö^er alö fonjt unb fKe^

i^n fd)ärfer nicber.

^ß erfüüte i^n wie S^acfern, wie ta^ ^cgen Icö-

gelöjicr Q,Oänbe.

lih er nad) einer falben @tunbe wieber auf fei-

nem Porten halfen fa^ unb mit bem @d)nittme|Tcr

breite, fraufe ^päne von betn Jpolje f(^nitt; alö i^n

taii trübe 2i(i)t unb bk (Einfamfeit ber @c^eucr um*

fing, warb er ruhiger unb fann ban'iber nac^, xtk
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ta^ aüeß eigentlich gefommen fei, ta% feneö £eBen

hinter ber neunten ^aut tcd) ncd) einmal in xf}m

wad) geworben rvav.

97i(l)tß aU ber grül^ling f}atu bag gebracht.

3mmer, wenn ber ^enjj^urm bk SBinternebel von

bem fernen Q5ergfranje gerijTen ^atfe wnb tk blauen

2Beiten ber (Ebene burc^ ben tiefen ^a% herüber*

gewinft mit i^ren »erfc^wommenen Linien, war itatt

ber ruhigen, ft4)eren X^umpf^eit in il^m auf unerflär*

bare 3öeife ein tiefer @c^merj aufgeflanben. 'ilber

eg war ftetö ein fraftlofeß 3Biif)len in ben traurigen

^er^ältniffen feiner unwürbigen ^age geblieben. @ein

Sagen würbe i^m nur neu geboren, fein furd)tfamer

3^rger.

SBol^l füllte er im ^ai burd) feinen Körper neue

Srifc^e gelten. TlHein biefe (Btärfe laflete bann auf

ibm, \v>k eine quälenbe ^ejlätigung feiner Ol)nmad)t.

,,^a, i^r fc^wad)a, berra 'lüdtt, xvk leckte ^att

i^rfc^. ^ti ^raft iß blo§ ein 13arf6 (Elenbe fir mid?."

!5)enn hin befreienber (Entfd^lu^ raffte fie auf,

fein $>lan leitete fte. X)a£> woßenbe, ^offenbe, bunt*

flreifenbe £eben l^atte man mit feinem 2Betbe inß @rab
gelegt. (Bein männlicher ©eifl war mit jenem ^ei§en

Tltemjuge beß @c^recfenß axi^ feinem 2txbt geflogen,

ha er fein ^tih tot im ^ttu gefunben ^atu,

(Btumpf baft^en unb auf ben ^ob warten.

liefen grü^ling aber war ta^ ^Bürgen ^tx^tv

gefommen. Q5efonbcrö ein (Ereignis ^atU ba^ btnU

lict) erwiefen.

^n einem @onntagmorgen ^aiU er ju feinem tUu
nen Senfler ^inauß auf ben ?S3eg gefe^n. Xa ge^t

jwar bte ganjen jwölf "^agflunben meiftenß niemanb

auf unb ah, lihit eß gewä]j)rt bocl) ein Vergnügen,
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tic F)a(bvcrn:>ifd)tcn Su^cinbrücfe im ^anb bcö ^fa»

bcß jii bctiad^tcn. X)arau6 fonn man ftd) oflerl)anb

@cfd;icl)tcn jufammcnfimulicrcn.

(So M and) er ^inaue auf bcn ^ßcg unb laß aus

bcn Spuren, tt)cld)c bort tm 5Bc(je lagen. (Eigentlidj

tat er baß nic^t freinjiüig, fonbern irgenb ettt)aß fei»

neß 3""<^^^" ^)^^^^ ^^)^ 9<^f«9^ er möge boc^ ^inauß

inß @rüne fe^en, „inß Seben", inß 2\(i)t, bann »erbe

er Hc^ @efül)l loßwerbcn, alß brücften \)on hinten

unftd)fbare gäuflc auf ben ^opf.

5)?ül;Ioß fal; er eine @efd)ici)fe.

2)a lagen in ber Sßegcßmitte, a(^tloß ^ingeplumpf

in ben tiefficn <Banb, breitfperrig, ©puren, wie mit

bem ^oben eincß gä6d)enß gebrücft. X)alE)inter, jtc^

immer in gleid^em "^Ibflanbe ^altcnt, folgten eine

lange, fd^male ^u%^of}U, unb eine SÖertiefung, hk mit

jucfenben 3^l)en gewühlt xvav.

^a\)a, rebeten feine @eban!en hu plumpen Suj^»

tapfen an, gifd^erla, bu benffl auc^, b«r Herrgott let

a ^ufd) fr ade xvadj^a, wie a ^immel. O^u ja, ja! -

2lber, waß braudjfln ba glei afo en 3Bejel ^o nr iCiefer

ju f^a^la, ia% btrfc^ be ^ccne außeinanbergleeft?

-

X)u funntfi jo jweemol gie^n. X)em 2öeibe, trat

fe aud) blo§ a 5öeppel, werbß bod) ju fdjroer mit i^rcr

bifa ^fute. - - - X)a flingelt ftörenb ein ©ewirr

feiner, junger "^öne ben ^erg Ijerauf. @d)nefl tt)ir=

bcln fte näl)er, unb fd)on flattern vier bunte £Diäb*

c^entlcibcr um bk (Ecfe.

„X)a barf mr, ba iß ©anb wie we^a ^a^l
f(^ien/'

^ie ^inber quirlen jaudjjenb burd^einanbcr, ganj

gefangen von i^rem ©liicf, unb werben ben 'Eliten

nidjt gewahr.
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^alb ftnb btc ümtcv verteilt, (ftn ttwa jteben-

ja^rigeö 5)^äb(^en fd^lägt mit einem @pan fvi§e ^nU
ter im Staube, eine fugelrunbe .kleine fdjmiert bu

j\U(J)enble4)e, inbem \k eine ^enge Steine jorgfältig

mit ber Jpanb befhreic^t. (^ine X)ritte mac^t t>tn ^ei»)

jurec^t in einer tiefen Dtabfpur.

^ie .^auefrau, ba^ blonbe S^ef^^ä!(t;en auö .^an*

nigß .^aufe, ftljt auf bem Dtain, bie ^änbe mü^ig auf

bem unfc^uibigen, leuc^tenben ©efic^t. '^^n tiefblauen

7(ugen ge^en in glänjenbem @(ücf.

2öie has jtt)itfcl)ert unb lad)t unb fd)ilt unb flug

fprid?t . . . ^ber bem <^d)inbe(mad)er ge^t hü bem

^nblicf biefeß lieblichen Q5ilbe6 baB ^erj nid?t auf.

"^a^ (Srfdjeinen ber ^inber xvav i^m jutt)iber, unb

bod) fte^t er nun aufmerffam gefpannt auf jtbtn @riff

biefer fleinen ^änbe, auf feben (Betritt biefer flinfen

5ü§cl)en — unb boc^ xcäd)^ babei fein Unbehagen jur

"Pein, .^inauelaufen, fo einen ^alg pacfen unb fc^üt*

tcln — fd^ütteln — fd;ütteln — ba% — ba%, —
(Enblid) tt^ar eß i!^m jum <Bd)vmn unerträglidj, unb

fein Dtuf poltert rauj unter bk fpieberfunfcnen .^in*

b€r, bajj fte fpringenb baveneilen.

Uli aber ber ^ßeg nun ttjieber fo verlaffen liegt

unb niemanb barauf fpielt al6 ba^ feiertagßfiiöe £ic^t

ber @onne, füllte er feine öbe, feine ^Öereinfamung,

feine Trauer fo tief tt)ie nie juvor. —
X)iefe6 Q5ilb ber fpielenben i\inber blieb in i^m

gleid) einem ^eüen .^eraufleudjten.

^uf biefen glänjenben ^intergrunb jeidjnete fein

Q3rüten mit «jollüfliger ^itterfeit, mit peinlid^er (6e-

nauigfeit aüe ^ärte, ^iebloftgfeit unb ^cruac^läfft^

gung, mit meld^er bk 3i3irtßleute fein ^eben vertvunbet

Ratten. Unb alß er fertig njar, läd;elte er nid)t bloß
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Höbe wie fonfl. dlcin, fein Süctbcn crl;ob jtd) auö

lancjcr, tumpfcr i)iul)c unb begann nadj einem ^luß

gange l)in jn brängen.

^it tanfenb vcrfprengten (Btimmd^en rief feine

jerfplitterfe, gepeinigte (Seele ol)nmäd)fig nac^ einem

(Enbe.

Unb ber 5»*wMi»9 hvadjtt il^m bie (Erlöfung.

3Öie t>\t @onne l)öber gefliegen; bie 5öolfen fer»

ner geflogen maren; n)ie t>k 5öelt ftc^ bunter ge*

fd;miicft unb ta^ 2ict ber ?Bögel immer leibenfd^aft*

lidjer gefhingen ^atU: löj^e iid) enblid) auß bem toten

©eröd feineß 3nnern ta^ erflemal eine gefdjloffene

@ebnfud)t. Oejiern abenb ouf bem Heimwege ^atte er

fte ftammelnb ben @ternen inö 3^nfeit6 jugerufen. —

S)aß aßeö wäljte ftd) ^or bem inneren ^licf ti^

alten ^anneö vorüber aU eine Slud)t unverflanbener

Silber, beren Snbalt unb Verfettung er alß eine au6

'Düflerfeit ftd) meljr unb mc^v an ta^ ^idjt eineß rul^i»

gen griebenö ^eraufarbeitenbe Stimmung empfanb.

(Sr 1)atU fd)on lange ju arbeiten aufgehört. X)ie

^rme mit gefpreijten gingern fleif auf bie ^eine ge*

^ü^t, fa^ er regungeloß in ber ^d^eune auf feinem

l;arten Q5alfen unb flarrte mit njeiten Tlugen auf bai^

@en)irr ber ^päne.

X)er ^auer ging um biefe Seit burd) ben ^of,

an bem l;alboffenen (Bdjeuntor \jorüber. liU er ben

(Bd?inbelmad)er fo regungelo6 fi^en fal;, fd)lic^ er fid)

hinein unb lel^nte ftd) leife an bie '$enntx)anb.

,,^1\\ tt)il id) blo^ fel;n, xvk lange ta^ bauert!"

bad)tc er.

^löt^lid) ful^r Sfanj jäi) in bk Sß\} unb griff

eilig md) bem ^d^nittmeffer. ÜH er j^roner fa^,
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fd)aute er i^n lange mit feinem ncd) immer fraum*

flarren (Seft4)t an. ^ann begann er in geJ^eimnie-

fDÜer Sreube ju lächeln, tt?cju er bebeuffam unb fdjwer

mit bem ^opft nicfte.

(Enblid) fam eö träge, nod) mit feinem ganjen

©efü^l hila^ut, i^eröor: „3a, ja, ^rcncr, fie^'d) mid)

a; id) bin ein anbrer ^efee, xd) leb ivieber. — ^tiu
nad)t ie ber '^ob an mr t>crbeiganga, tt)ie ein fd)tt)arj

'^ud), fleße tt)ie ne ?5Banb. Un entttjeber mu^ id;)

^enberm ancd) ober ie gutt/' —

VI.

@o alfo ^aiU \id) bem ^d)inbelmad)er fein ju*

n'icfgefe^rtee £eben geoffenbart: ^urd) bie5)'?ärd)cnber

grül^e mar eß über feine gerecften (Bdjultern alß taxu

ftarfe Dtufte ^ingef(offen; auf feinen fKirmenben D'tuf

lf)atte e6 mit einem iaud)jenben (Bc^o geanttt)ortet, ta^

i^n \?oüenbß n^ac^geriittelt ^ttc; unb enblid?, ba^

erj^emal nac^ fo langen 3a^ren, ^atU ein mannet*

jorniger 5öille ben 3Beg ju ben \jerfaßenen 5)linen

feiner ^raft gefunben, um fte in toller Zat ju fpren*

gen. ^or feinem fd^naubenben £a(^en voav bit 2ßut

3ofep^aö in o^nmäd)tigeö deinen umgefd)lagen.

^üeö ha^ war au6 feiner einfamen ^obeefe^n*

fud)t, bk ihn auf bem .^eimwege überfallen, l^erüber*

gen)allt auf taufenb geheimnisvollen 3öegen. (^6

tropfte auc^ aue ben jal^llofen ?lßunben, bk er in fei*

ner @ebucftl>eit empfangen, ^ie burdj bämpfenbe

?S3afte empfanb er jefet jenen )al;relangen unwürbigen

Suftanb.

3n ber erflen greube feine» ?lßieberertt)ad)tfein!$

verga§ er gan^, bafi er nod) franf fei.
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^m ?(bcnb ging Sranj '^om ^cm mit bcr jin*

fcnbcn @iMtne wie immer. (Er trug nicbt wie foufl

feine »ertrccfncte Q5rotrinbc im roten ^afdjcntuc^e

tt?ieber nad) ^aufe. 3" fcl;maljenber @cmäd)(i(^feit

l}attt er tit ^arte ^ruj^c a(6 fein Mittagbrot ^er»

jc^rt. 3ene »Übe Unruhe, jene^J 5ßogen loßgelöf^er

3Bänbe rtyav ganj auö i^m gefc^njunben. @cin ^6:)vitt

ttjar wieber wie fonft, nur ttxva^ länger unb ruhiger.

^er ^opt, teife nac^ vorn geneigt, nun nid?t mübe
bängenb; wie fuc^enb. @cine linken glänjten tahti

in gleid)mäßiger, weifer @c^öne. 3n ben ftarfen

Saiten feineß groben @efid?t6 lag ^erflärung.

@o ging er l)in, ad)tloß auf aflee '^tu^ere. @ein
(Sinnen fal^ auf i>a^ Q5unte in il^m, baQ £ic^t. Unb
al0 er um eine Biegung ju treten im begriff ftanb,

bemerkte er, ta% ber X)orfweg burc^ fpielenbe .^inber

gcfperrt fei. @ie breiten ft(^ im .Greife unb fangen:

„Florian, §Iorion,

S^at gelegen ficben '!!}a^v.

hieben ^cil)v finb um,

^lorion brc^t ftd) um."

(Er fanb jic^ nid)t einmal t>erfud)t, xok jonfl mit

einem ärgerlichen brummen vorüberjuge^en, fonbern

blieb, t>on bem niebrigen Oeäft eineß ^flaumenbaumeß

gebedft, flehen unb fa^ mit ^ntevt^t bem wippenben

.^reißgang ber .^inber ju.

X)erweil verglomm ber '^ag in feiiger 0^nmad)t.

2)ie ^(i)atUn woben eifrig immer fdjwerere (Schleier.

X)a vor iljjm auf bem 3Bege tanjten bie .^leinen in

fü^er (Eintönigfeit unb fangen ba^ 2xth von bem auf*

eif^anbenen glorian ber verfunfenen @onne nad?.

(Seine ^ufmerffam!eit warb jur jlarren SKii^rung.

„Florian brc^t ftd? um!"
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!I)te iCinbcr fc^rien e6 nod) ein Ic^tee 5)Tal im

Übermut auf, I)afd)fen einanber, gaben ftc^ fc^äfernb

ben „^efjten" unb verfdjwanben in ben umfiegenben

Jpäufern, auß benen man fd;Dn nad) i^nen gerufen

f}atU, tuvd) ha^ ^{figewirr ber Obf^gärten. Unb aUeö

war ganj ^iU, Über bem 5öa(be tt)ac^te tu 3Rac^t auf.

granj fdjraf auf auß ben Rauben eineß (£nf*

fd)IujTeß, beffen Dtegen burc^ ben ©efang ber Unmün*
bigen, fern in feiner @ecle entjianben war, ^edjanifd)

fiel er in feinen gleichmäßigen @ang. 2(lß er über bk

®telle fc^ritt, auf tt)elc^er bie ^inber getanjt Ratten,

blieb er unnjiüfürlic^ liefen unb fa^ im Greife um^cr.

"^'ühti f(^üttelte er feinen ^cpf unb läd^elte t>cü @c»

nugfuung in ftd) hinein. „3Baß afo be ^enber nic^

atlß n?e|Ta. — 3a, aber »erflc^n tim feß nid?. 'J)aß

fömmf freiließ «rf^t fpefer. X)enn tt)eß 9}^enfd?afenb

mag ei br ^ugenb ^fftg?"

X)ann fd^ritt er tt)ieber weiter; aber auß feiner

gefammciten Haltung ging l^ertjor, ba^ ber begonnene

©ebanfe tiefer brang, ftd) t>ielfältiger verfniipfte mit

aü bem £)tu^enben in i^m.

3tt)ifd)en bem erften ^erg^auß unb bem !^orfe,

ha^, nun fd^cn in 3Rebel gebullt, linfß ju feinen Süßen
lag, blieb er abermalß flei^cn.

X)er werbenbe (Entfc^luß avhtiutc ftd) jur i^lar*

htit herauf. — — ,,glcrian, §lorian, ^at gelegen

rieben ^^^r . . . fte^fl be, ^one, aßß f^immt. — @ie*

ben 3al^r finb um . . . auc^. — glorian bre^t ftc^ um
. . . nee, ta^ nie: brel^f fid? em un lebt of br linfa

^titt, maß er friel^er cf br red)ta berträn !^ot. — —
^erleidjt unber br Sidjte benfa ba^ Swee . . . aber!

'^a%t uf ! — Slorian fliel>t uf, ik'i)t fic^ ein reen .^embe

a, giel^t ei em gefo^rta (^tkhU; ficl)t ju em blanfa
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Janjlcr naucs cfu u>cnne klta tutt un fd)left et cm

ünibcrn '^^ctfc wie vn- ftcba 3^^^^*"/ ^^^ ^^ f'^^ f)tufccfc."

'^(üc^ ba^ fprad) er in jenen unbeutlid^en '^Jlm'*

meUauten, mit weld^en bai5 '^iefjle aue imö Hingt.

^aß fo leifc tönt, »eil cß fdjcn rebet, tt)enn feine

@tärfe eben erfl im j^ern()aufe beß 5Biüenß ftd) fam^

melt. X^ann flieg er riiflig weiter, erleid;tert, aU fei

er erfl jefet mit feiner Arbeit fertig geworben.

X)cnn aud) feine (Beete ftattc enblic^ ein '^agewer!

v>cllenbet, nad) bem er verlangt ^atu mit feinem

ftumpfen .Kummer, feiner Verbitterung iinb ftad)eln=

"ben @d)tt)ädK. 3e ^ö^er er tarn, befto wärmer würbe

t>k 5uft, aH ^ole er ben @trcm l^eif^er ^enfd^en*

gebete ein auf i^rem 3öege jum Vater.

T)ie fternlofen Sßeiten ber @ommernad;t erfüll^

ten gebrodjene (Stimmen ber ^ö^e, gleich verwe]{)tem

@tammeln.
01id)t6 auf (Erben gab '^Intwort, alö ta^ verbal*

tene "^raumfaufen beß fd;lafenben 5öalbe0.

X^r (Bd^inbelmad^er fanb bk S^an^tüv offen; aber

aöee fdjien in tieffter £Hu^e ju liegen.

(Er flopfte an bie "^ür feiner ^irtßleute, weil er

\id) erinnerte, ta% er aud) gefiern um fein ^benbeffen

gcfommen fei: „(Beffla! - (Beffla! - Udrid)!"

Üliemanb gab "^Intwort. (Ein .^linfen mit bem

^ürbnicfer, ein ncd)malige0 Stufen blieb aud) erfolg^

lo0. O^ur ganj fd)wad)eß .^id^crn glaubte er ju ^ören,

alß e6 ganj fliH geworben war um il>n.

„^ic lad)t. l'on mr'fd^e."

(Er fagte ee mit überlegener Dtu^e unb ging in

feine ^tube.

,,^anne, manne . . . un brnad)."

'^}\it ftdjerem ^äd^eln fprad) er feinen (Entfd)luß

38



ncd) einmal über ftd) in tie bumpfe ^ad)t, et;e er ein»

53or Sonnenaufgang, in tiefer X)unfel^eit, flanb

Sranj auf, jog ftc^ fdjneß feine Sonntagöfleiber an,

intern er auf nid)t6 um ftd) l^er fal^ unb t>erlie^ eilig

fein Siöittt^tr.

X)ie ^tit bie jum Srü^f^ücf verbrad)te er im

§reien.

UHrid) ging an i^m verüber, bie Stabwer vor ftd)

^erfd)iebenb, auf meld^er bk blinfenbe @enfe lag. T^cr

J^leine fu^r nad) gutter unb tt)ürbigte i^n feineö

^licfeö. Gleichgültig fa^ ber Tllte i^m nac^. X)a6

2Beib ^aflete ein unb auß unb tat, aU fei er gar nic^t

für fte t>or^anben.

(^6 flörte i^n nid^t.

dlad) einer Stunbe httvat er hinter bem l^eim*

fe^renben ?9lanne mit fid)erem ^(i)vxtt bit gro§e

^Bo^njhibe, grüßte ru^ig unb lie§ fic^ an bem gewol^n*

fen $)latje nieber.

i)ie beiben l'eute mad)ten ©ebärben beß Unmiöenß
barüber. ^er @4)inbelmad)er aber begegnete il^rem

feinbfeligen ^licf mit fold) ruhigem ^uge, ba^ fte

verwirrt würben. Sie verliefen ba^ Simmer unb

famen lange nic^t wieber jum ^orfdjein.

granj machte ftc^'ß, überlegen läd;elnb, bequem:

l;ängte feine 5)^üfee an ben ^Banbrec^en, fnöpfte feinen

S^Dcf auf unb ftüfete ftc^ breit auf ben '^ifdj.

9^ad) einer 2ßeile gucfte ba^ 2Beib eilig jur '^ür

l>erein. liU fte ben 'Xuögebinger nod) immer gemäd;*

lid) baftljen fal^, warf fie ibm einen brcl;enben ^licf

ju unb verfd;wanb fofort wiebcr, inbcm fte bk Züv wilb

jufd)lug.
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5}iertclftimbe auf 5öici'fclflunbe verrann.

3n tcm ^artcffelfcpfe begann ti ju pfeifen. 'Daö

Söajfer in einem anberen ©efäß lief flo§weife über.

granj wii) unb wanfte nic^t.

C^nblid) erfd)ienen bk beibcn wieber.

97a(^bem fte einigemal jwecfloß im 3ii^nter um*

I;er9e9an9en waren, na^m ba6 3öeib ^affeewaffer

unb Jvartcffeln 'ocn ber platte be6 .^erbeß.

,,5öaß mad;|l bn ha, 5ßeib?" frug Uüric^ mit er»»

fünfleltcm (^rflaunen.

,,^u, id) ne^m aßß runber. 3(^ ^a feen junger,

id) ^a mid) gcfiern ju \c\}v geärgert."

„34) niag auc^ nie effa/' echote ber ^ann fein

cingelerntee @prüd)lcin.

,,liUv id)/' bcnnerle plöjjlid? ber liUt loß, ^ieb

feine ^au^ auf ben ^ifc^ unb fprang in tk ^ö^.

,;^ier; mein (Effen ^er, ta, eene unb eene l^albe

@tunbe wart id) bruf. O^u iö genug/' fe^te er nac^

einer 3Beile brc^enb l^inju unb mad)U entfd)lcffen

einen ^d)vitt in tit (Btube, nad; ben beiben ^in.

,,@ib'ß i^m! . . . @ib'ß i^m!" plafete in angjl*

\?oIIer Verwirrtheit ber i^leine auf fein jornmütigeö

^eib loß, bit vor ^ut fd)on wieber ju jittern begann.

(Sr quirlte in ber @tube uml)er, jog in fomifd^er CSnt*

rufiung feine fpi^en ^(^ultern l}cd) l;inauf unb warf

^d)cm ^licfe auf ben ^Iten, ber noc^ immer flraff

baflanb, tiz gaufl fteif auf ben ^ifdj geftemmt.

„. . . gib'ß i^m . . . gib'ß iljjm . . . gib'ö i^m/'

wieber^olte Uüric^ fortwä^renb in ratlofer Ol;nmad)t.

HiQ er aber fa^, ba% S^anj ftdj wieber ru^ig fe^te,

überfiel i^n ein wilber 5}^ut. (Er rannte an i^m vor*

über, fpucfte vor il;m auß unb rief, feine leife, fanfte
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livt ganj x>er9e|yenb, Reifer fdjretenb: ,,^kt , , , ba —
. . ja . . . ^ih'^ i^m . . . bem, bem . . . ^fui 1)etfen"

!5)ann räumte er ber (Bidjer^ett l^alber fdjneü baß

Simmer.

®aö 2öeib fa^ ftd) aöein unb magfe nun auc^ ntdjf

me^r, ju n)iberfte^en. (Bte fc^ob bem Sßartenben *)er*

ä(^tli(^ baß (^fyen ^tn unb xvanhU ftd^ jum @e^en.

^n ber ^ür aber übermannte ft'e t^re ^x\t @ie breite

fic^ um unb lachte in geöenbem Jpo^ne auf:

ft^a^dl — n\a med)t gar! — @o ein alter ^reppa*

fe^er — — eim @onnti(^f^aate — — a em 5Ö0(t)a-

tage m^!-m^! -t>erpod?t od? a, nu bo, bo

^eiljes ^ahal - ^o gie^t n be greite ^in?"

@ie vergaß aße ^Borftc^t. 5)?it febem i^rer er*

regten ^ußrufe trat \U einen (Betritt nä^er. Ö^un

flanb ft'e bidjt ^or bem adjticö n?eiterefyenben ^ußge*

binger.

„^0 gie^t n be greite ^in?'' mieber^olte fte jorn*

bebenb. ,,i)n 5ßammfer, gri^ mr beine Suttel, bk,.,''

lihcv fte fonnte nid)t voüenben.

Q3Ii6fd)neII fprang granj auf unb \>adu fte ^art

am ^anbgelenf.

„Uörid)! - 3efTeß ^avial - ^ilfee!"

2Bie eine geber flog ber ^ann l^erein unb, inbem

er toß auf* unb jufprang, fc^rie er bro^enb:

,,3öaö? was? n)aß? - la% Im, fä t(^! Im, fä

id;I - 3Baö, bu mm mei ?Ißeib .

.

."

,,^kU ^aul bu — - 3<iPPclman!"

^it ^errtfdjer ^lump^cit, "ooU 35erad)tung, fdjnei-

btt ber ^(^inbelmac^er bem geigen bk tfitbt ah unb

lä%t bahti fanft bk ^anb 3ofep]^a6 fal^ren.

X)arauf fielet er milbe lad)dnb unb ftumm ^on

einem ^um anbern, eine geraume ^cxt, unb feine njeidje
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^cclc fanunclt fid) vcn bcm (Sturm tcr CEmvÖnm^v

^^Vit einem freunMid) (^ctan!cn\>eflen O^icfen tcö ^op*

fc6 leitet er bann tai!> Solv^enbc ein: ,,9Rd)! — nja,

/a! — ^Ba£^ fcib ibr tomm! — ^vani Zorn, br ale

(Sd)enbelmad)cr, ter fei l'ebtag fee ^enb nid) befribt

f^ct, bid) ^aun, (Seffla, je^e, tt>o unber beim ^ärjc

fd)Dn leifc ein anberfd), fteenci^, ju fd)(on afenqt? —
beileibe nid)! — 91ce; aber ^it't tid), id) bin fee

'Jännlid;; aber audj ein tveibner @tecfa brecht. — —

@o, fr i'efee iö genung. X)aö anbere brengt ber ^D^et*

tic^. ^m jtt)ö(fe bin idj ta jum '^fTen. - - Un nu,

ei ®ot& 97ama, aüe jwee!"

^it feierlichen (^djvitUn, olme fid) ncd) einmal

umjufe^en, »erlief ber '^Ite tk ^tube.

Q3etroffen, (;ebanfcnt>Dtl verharrten ^ann unb

3Beib eine 5öeilc auf bem '»Plafce.

,,'^a^ meenfl be nu, Uürid)?"

„^m, ^m. - ''

„(Ein S^ape bej^ be, ba§ bu'6 n)e§t.''

„Un bu?"

^0 rangen fie gegen bk ^eflemmung, bk ber

fliüe (frnfl beei eilten über ft« gebrad)t ^atte. X)ar*

nad) begab ftd? jebeß fd)tt)eigenb an bk gewohnte Arbeit.

(Eß mcd;te n>cl;l eine @tunbe vergangen fein, al^

Uürid) von feiner ^efd^äftigung jä^ auffuhr:

„X)u/' rüttelte er fein 2öeib an ber @d)ulter,

„verrecft iß unfer ^an, ta^ meen id)."

„2ßenn be re(^t ^ättfl, un ß war bv ge^lnid)e

50a^nfenn, ba^ ß fd;neC( ein (Snbe machte, '^ber bei

bem "Silber, n?o fcl bo ß @el)lnid)c l^er!omma. 5)^ir
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madja'e viel ju gutt mit m/' voE^nbcte jie l^c»

flimmert

ÖRieber9efi)la9cn fdjafften fte fort.

^ie £eute auf bcn ^ci^en bergen fpiclen ein

3BürfelfpieI, intern fte il^r gelb bebauen, ^alt treten

bei jeitigem Srüf)ja^r fpäte Oladjtfröfle «in; balb

fommt ber SBintcr ju friil^, balb ju fpät. 5öenn aber

ja einmal ba^ gemähte (BttniH »ollförnig auf bem

@tcppel liegt, entfle&t einer jener anbauernben D've*

gengüife; tt)eld)e in walbreictjen ©egcnben fo ^äufig

finb.

2)er einjige 2(uött)eg in ben 3^^^^« ber oft tt)ieber*

fel^rcnben 9^ot ifl ber junger ober ta^ @elb.

^arum tveint man in tiefen einfamen glitten,

trelc^e bem ^immcl fo na^e finb, um einen verlorenen

giinfjigpfennig tt)od)enlan9. £ä^t ein ^inb auf fein*

nem 3Öege jum Krämer ben Pfennig, für n?eld?en

e6 ^idmi^ faufen foHte, adjtloS au6 feinem ^änbdjen

gleiten, ba% er fic^ eilig jnjifd^en ben Steinen auf

97immertt)ieberfe^«n t)erfriec^t, fo fc^lagen 33ater unb

^Ö^utter es unbarmherzig, unb feine (Sefd)tt)it^er feigen

es lange fd;eel von ber <^cite an, alö ^afte ein fc^njerer

9]Rafcl auf i^m.

(Einfl ab(fr fam in einer gamilie gar ein ^aler*

itüd ab^anben. 2)ie ^eute bes ganjen ^ergeß fprad)en

von bem „Unglücf". 2)er ?Batcr berfelben gamilie

trar tobfranf. d^ad) 2ßo(^en er^ob er fid? tvo^l ivieber

von feinem 5ager. ^ber er war xvit gebro^en. ^6
lag eine (Schlaffheit über ibm, als ^aht er einen un*

erfefelic^en 53erluft erlitten. £ÖleifienS fdjtvieg er xvk

aus (Erfd)öpfung; feine Unterl;altung tvaren leibenbe
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'Jdierufc: „TCd), nii ja!" - ,,0]u, nu!" - „^crr bu

mein!" - „(Scüa, ©ofla!"

O'iur wenn er auf feinen verlorenen ^aler ju

fprec^en fam, veränberte ftd? fein Qanjeß 2öefen.

^r wavtttt immer, bavon rebcn ju fönnen. '2(üeß

anbere lie§ er leer an ft(^ vorübergehen.

"Dann aber recfte er ftc^ au6 feiner ^erfunfenl^eit

auf; fein Hu^t begann ju fc^immern; feine TCrme

fuhren eilig burd) hk 5uft. ^alb f^anb er f^eif unb

fiarr in ber (Stube unb ftöl)nte bie (Srjäl^lung feinee

@d}recf0 ^erauö; bann lauerte er ftc^ lieber ^in unb

murmelte trof^loß von bem ewig 53erlorenen.

©ewö^nlid; hvad) er l)ier ah, nal)m tk pfeife,

n)eld?e i^m ausgegangen mar, mit jitternber ^anb vom
^ifdje unb ging tief erfd)üttert nac^ ^aufe.

^ber ber .^errgott erbarmte ftdj feineß ©rameß.
(Einft fül^rte ber 7(rme einen 3[}erirrtcn au6 bem

tiefen 2Balbe auf ben red)ten 3öeg. ?IBeil ber reidje

^'^err hin fleinereö ©elbflücf bei fidj trug, fc^enfte er

bem Sü^rer einen blanfen ^aler.

<^tiü; jitternb; wie auf ben 2tf}tn; in ber Ü^ac^t;

f(^eu; fam er nad? ^aufe. ^ebenb vor flummem
Qylüd fa§ er auf b«r ^anf unb feine auß ben 2(ngeln

gehobene (Beele wagte nic^t, fid? ju rühren.

ÜH er ftc^ umftänblid) überjeugt \)attt, ba^ aüc

.^inber tief fc^liefen, löfc^te er ba^ 2id)t am, X)ann

lie§ er fein beftürjteö 3Beib in bU ^anb fügten, in

weldjer er ben "^aler ^ielt.

„(Ein ^aler?!" flotterte biefe in glücflidjer 5)er-

wirrung.

„(Ein l^arter . . . fefler . . . ^aler, 3ßeib! -
^tihW fie^l od). - @otla, @otla!" antwortete er,

verjücft ^au4)enb.
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^m anbern ^J^orgcn lag er tot im Q3ett, ein

feligee 2äd)tln auf feinem ©eftc^t, ten '^aler mit ber

falten ^anb frampf^aft umfpannt ^alfenb.

T)aß ©liicf ^attt xi)n ^tiöut

"^khv 33ena9en6tt)erte xvav ber 5öater ^^^f^P^^^

gen^efen. X)i« inbrünjlige ©elbliebe i)atU jte t>on i^m

geerbt, ^ber fte ging nid)t ru^ig um^er wie er, 3^r
Dlotureü ^attt biefe (B(i)wäd)t jur £eibenf(^aft ge*

fleigert, jum ©eij, ber fdjarf wie ein 5)Teffer, fpi^

xvk ein T)crn njar. @ie fd)rie fortn^ä^renb geöenb,

alö ob fte immer tjon X)ieben umlagert fei, tt)eld)e burd)

laute Otufe tjerfdjeuc^t werben müßten.

SJ^un war fie guter Hoffnung.

X)iefer 3"i^ö«t>/ t)er baö 3öefen beö Söeibeö ;a

l^etö fo tief beeinflußt, mad^te i^ren @eij wilber,

gieriger, rücfft^itölofer.

Unb ii^r ^ann, bem bk 9Ratur febe ^örperfraft

\?erfagt ^atte, unterwarf ftc^ biefer ^\\(i)t.

^pannenb, xvk gewiffe Dlaupenarten, fct)lic^ er

um^er, geränfc^loß mt ein Oteptil, mit füßlid^en,

lauernben ^ugen.

SBotlte ja feine ^raftlofigfeit in ^e^gen um*

f(i)lagen, fo wirfte ta^ laute @e!eif feineß 2ßeibe6

wk ein S'tutenfdjlag, ber feine bienflfertige Habgier

ju neuem 9'tegen hva<i)tt, X)aö waren bann (Ent*

fc^liiffe unb ^läne, bk fid) geheim unb tüi}l in feiner

@eele wanben, rok bk mageren Leiber if)ungriger

@d)langen.

^u alte Sranj ging geraben 3Begö, an ber @c^nur

feines unabänberlic^ geworbenen (Entfdjluffeö ju ^ro*

ner, bem Q5auer.

„@ib mr a £o]f)n," fagte er fd)lid)t, ,,16;) arbt ^tiU
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nid? me^r un t>crm X^cnncr^tag fcinmcnbc 5öcd)c

rcd)n nie of mid)."

,,D7u ja, tu I)of]: je a @onntid;fiom a. 5Darum
bn grabe of a ^^onncrßtag?"

,,07u 'ö rcc^nt ftd? bcffcr, ß iß gcrabc bc ^albc

3Bod)c/' anttportet« granj außwcid^cnb. X)ann aber,

aU fd;äme er ftd) feines 3<*9^»ör f^^^^ er fd^neU «nb

überlaut ^inju: ,,^itn>cd)^ iß mei ©cbortßfag, bo

tt^erbß anberf^."

„3a, bu meenfl met a UHrid) ^eita?" warf ^ro*

ner jweifelnb ()m.

^rS^^/ "" *"ct aüem."

f,^a, ÜUv, tt)enn6 oc^ wa^r xtäv. ^errec^n bid)

aber nie!"

„Breuer! . . . '•pauer! . .
,"

^eß ^c^inbelmad)erß 3ßorte Hangen n)ie ein

Tiußbrud}. X»cd) feine 5BiIb^eit ^erle^te bie jlete

iKu^e feiner Haltung.

„3o, jo/' begütigte Breuer, „id) genn brfd), ade

eim ^orfe , . . aber, ober ... na, tu befl jo gefa§t,

ha , . . ad)t ^avt fein?"

„^m, r;m!"

„X)a fein fe. — Un of a T^enötag fomm un I;ul

br a @ebcrtßtagßgefd)änfe bei'n mr. - (Ei @otß

9]ama! @ut @(ecfe t)ir br ^anb, aler, guber i^aße!"

„3d? ban! fc^een. (Ei @otö 07ama."

@o ging er. .^ein 3t>^iW an bcm (Seiingen

feineß ^orl)abenß flieg in i^m auf.

^it einem fliüen £äd)eln ber ©etri^^eit fc^ritt

er n)ieber ben ^crg ^inan.

"^a^ 9}?ittageffen war vorüber. T>zv alte (Bd;in^

belmadjer wifdjte fein ?0)effer am '^ifd) von ben
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Kartoffelreiben rein, prüfte Tangfam mit betn Daumen
\>k @(I)neibc, fa^ forfdjenb feinen 5Öirt6leiitcn inö

(Seftc^t, fann wieber eine 2öeile, an ber @(^neibe

entlang fdjauenb, lk% hu Klinge bann fcl?arf in bie

@(j^ale fc^nappen, flecfte ha^ ^fteffer in bk 5öeften*

tafd^e, fc^ob ba^ leere @efd)irr \?Dn ftd) tt)eg, j^emmte

entf(l)lDffen htibt (Sßbocjen auf ben ^ifd) unb ht^ann,

inbem er ein raui^eö: „97a!" I^eröorf^ie^.

UHrid) unb 3ofep]^a Uohaö;)tcUn belufHgt ba^

feltfame betragen granj', ladeten bahti rurfnjeife

burd) bit Olafe, f^ie^en ft'ct) unter bem ^ifd) mit ben

gü^en unb fa§en bann in fomifd)em (^rnft ganj f^iÖ.

X)er Kleine jog, um ^i^f^P^^^ f«t«^ Überlegenheit ju

bett)eifen, feine brauen biß in bk ^albe @tirn l^inauf.

n^^^ f^i^ i^fe^ ft^^« 3<^&f «>fo^ ^erge/' fe^te ber

@c^inbelma(^er ein.

//3ftcl), nee, ma medjt gar!" unterbrad) i^n Uli*

rt(^ in ^ö^nifc^er ^erwunberung.

„. . . i^r i^att ab^r ba^, maö ..."

„Ullrid), lad) od), lad^, lad) . . . ^o^o, ^af)a^a\''

gellte 3ofep;^a bajtt)ifd)en unb ber magere 5)Unn
wieherte gel^orfam ^inter^er.

„. . . nid) tt)aß of'm Diagel bo . .
."

„S^ig ötwol/ tt)aß be broffe ^ojl!" unb Ullrid;

gucfte auf bk ^anb beö Tllten.

X)er <Sd)inbelma(^er fenfte flumm ben Kopf.
@ein littm begann ^örbar ju g^l^en.

„5}?anne iß @onntid), @effla, ba fpiela be .§)««*

nig ^Dläbla ^opelman," füöte Uörid) bie ^aufe auß.

„^ielß 5)laul, fie^fl beß benn nie, br ale ^att

werb glei flerrn," ^erwieö e6 i^m fein '^tih unb blie6

jum 3t^i(i)tn i^rer (Entrüjlung beibe ^acfen auf.

91un !^ob ber Tllte feine Qlugen tt)ieber. @ie
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waren leidet cincjcfniffcn. ^r fivicrtc bcibc ftnncnb

unb läd)cltc talt unb überlegen.

deinen "Plan änbernb, begann er njtcbcr gcfdjäflö*

mä^ig. 2(ber feine 5öorte famen, wie über ein .^inber-

nie f^clpcrnb, berauß: „^rengt amol a ^auf \}av\"

„H ^a\x^ w\i a. l'auf 9}ian! ^ci aflerfdjinfier

@ot, 3ejTeö, 3efTee, a .^auf, a \c waü ju brlaba.

!5))an fd)nca, ^ul a, fd;neü, fdjnell! 3d) fiarb a noc^

vir .Sommer."

^aö 3öeib rang bie Jpänbe, alß fomme t>k l;öd)ftc

^(ngft über fte.

„3o, 3Beib, bale.'^

2Öie ein Q5all flog UHrtd) gegen bie 3Banb ^in,

ri^ \jon bem bort angefd^lagenen ^rctt eine alte, jer*

tnitterte 3^i^""9 ""^ breitete ftc vor bew @d)inbel'

mad)er au6:

„.^ier, 3öo^lgeborcn, ^crr linton Sronj vom

(£fd)berge, Tlnfeil ^altenbac^."

C^r brängte ftd? bicnftfertig an ben "Eliten ^eran

unb mad)te einen pofficrlid;en ^ücfling nad) bem

anbercn.

granj ri^ l;art ta^ ^nie jurücf, wcldjeö Udrid?

berührte. @e1ne 'Xugcn weiteten ftd), brannten. '2lu6

ben 5öulf^cn feiner niebrigen (Btirn wid? aöee ^lut.

Wt galten gruben fid) tiefer, ^ber er bejwang ftd)

mit Oewalt.

„3ö boc wcrHid) br i\auf, Ußrid)?" frug er, unb

feine (Stimme warb Icife.

f/S"; Jpärr/' nicfte bcr ©efragtc in blöber ^rcu-

^erjigfeit.

„36 taQ br j^auf?''

^cine ^vac^i tarn mit einem vibrierenbcn .^auc^en

hervor.
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f/3" — ^^^^ — ^^^ — " ftotterte in Beginnen*

ber gurc^t Ußric^ unb fuc^te an il^m vorbeijufd;lüpfen.

%htx Sfö"5 pacfte i^n am ©enicf.

„3ß ta^ ber ^auf, ^erfc^la? - T)u?"

ÖRun ^atte feine 5öut hk ^anben ber ©ebulb

jerfprengt. 2ßie jnjifc^en aufeinanberreibenben ^itv-

nen würben tik 333orte laut: bumpf, fnirfc^enb.

!öer kleine machte japptlnbe ÖSenjegungen, aue

ber Sauft beö "Klten ftc^ (oßjunjinben. 3n fangen

jlarrte er in feine fur(t)tbaren "klugen unb fc^rie, wxt

feiner @inne nic^t me^r mäd^tig, irr: „3u — 5J^an

- br ^auf - \\x - ju . . . ^ac^ - - ^effla . .
."

^öoß (Efel fc^Ieuberte ber lilit Utlric^ tt)ie ein

Ungejicfcr auß ber ^anb, ^a% er in t^xt @fubenecfe an

ta^ '^cpfbrett flog. (Eine ©djüffel fiel üon bem @to^

auf ben Q5oben unb jerbrad), —
97un erfannte 3ofepl)a ben furchtbaren (Ernjl,

ri§ fic^ t>cn il;rem '»ptafce (oi5 unb wollte jur "^ür ^inaue.

X)er Tllte t?ertrat i^r ben Söeg: „^ier blcibfi be.

2ßer iß fc^ulb, ba§ ß afo fcmma mu§te? — spielt

met wem i^r wellt, met mir nemme!"

Ullrich \)attt ftc^ unterbeß wieber auf "txt ^eine

o^iax^initt. (Seine £ippen flogen ^or Z^nx, f«ine

@firn war bleich mt ^orjellan, h'xt Tlugen flarferten.

^in unb wieber fu^r er, xoxz jur Q3egrünbung feiner

3But, anß ^nie unb ftie^ einen ftö^nenben Slud) auß.

^eß 93]anneß Seig^eit \>x(i&)U 3ofepl)a in efftft'

tifc^e 5ßut:

„Of be 5**^fTe mec^t id) h\&) fdjmei^a, elenbeß

©eflecfe! X)a, voa^ fudjll be nod)? — 'X)e @d)erba

nim r.n jerrei§ bem ala Dtenbviel)c^e be £art)e!"

£0^it gäuf^en brang fte auf ben gurd^tfamen ein.

granj fd?ob fie weg.
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„Stelle fcibr bccbc/' fprad; er brcl;enb, ^dn'itt

jum ^ifd) unb tvarf fein @elb auf bie platte.

,,S)kv\ - fein ad)t 5)]ar!."

„T)a0 funnft be bale fän," fprac^ 3ofep^a fd^neü

begütigt unb njarf bcm ivleinen I;inter bem Dvücfen

be6 ^Iten einen ^licf ju, ber fo^?iel fagte aU: bu

I)afl tod) red)t, a l)at a ^o^nfenn, unb — an b^n Zi\ö;)

l;erantretenb, fe^te fte l^inju:

,,^0 brauc^jl be a ^an nie ufjufd^mei^a. —
. . . ee6, jtt?ee, breie," begann fte nac^ einer 2öeile i^u

jä^len, inbem fie mit bem 3^tgefinger auf t>k @elb*

fiiicfe tippte, „ß j^immt!" unb xvoütt ben betrag ein*

flreid^en, weil fte allen (Ernfleß annal)m, „ber ^am*
äffe" fei fo vertt)irrt, ta% er fi(^ anfd)icfe, feine Jpärte

auf biefe 5ßeife abjubitten.

ühcv Sranj fd)ob il^re gierige ^anb weg unb fa^

fte !cpffd)üttelnb an.

„Jpalt! a fu mecn ic^ß nie, tommeö ?2ßeib!"

T)ann recftc er fid) ju feiner ganjen @rö§e auf.

(Ein tiefer, l^eiligcr (Jrnft fenfte ftd) wie ein <Sd)Ieier

über bic groben S^ge feines (Seftd)teß. @o e^rfurdjt*

gebietenb fe^en nacfte gelfcnberge auö, wenn ber

^benb feine erflen @onnennebe( über bk flumme

.^erb^eit i^rer ^djrunben ftäubt.

Unb bk fieingraucn galten begannen mit mür*

rifdjer 'Sckrlid^tcit:

„X)cr ©eijige iö aud) ein (Bauffacf: fei ^d^napß

iß eß @elb. X)a0 brengt i^n em a ^Öerftanb. —
^ätt id) bir mei Sßerfc^oftla nie verfc^rieba, ß

tennbe fcnn, bu ^äft noc^ aüe Semfe alß ^ofemäb un

ber al6 Od)fa - faCe."

2^ie fo ^efd)impften rührten fic^ grimtnig. "Jlber

granj befd)wid;tigte fte unb fe^te fort:
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„@ut, gut! — t^ tß herbei . . . \)crBet . .
/'

i)a, cl;ne ba% er eß woütc, ging i^m bie Stimme
auß. (Eine nic^f ju beftegenbe ^c^träd^e, bie @c^am
bc0 ^crcn, !am über i^n aiiß biefem ©ebanfen. 3f^ur

einen 5Jicment. ^ann aber, an bem ^taht fetner

U'iebergeborenen ^nnenfraft v\<i)ttU er fid) auf:

„^ie ad)t 5)Zarf fenn mer ^age, ber ^eil'ge @enn»

übnb mitgeredjnef. !J)enfta() fein fe aüe. ^iö bat ^ie

ga id) br ^tit, @effla. '^ad) aüß ei Orbnung ei meim

@ficbla, be X)icla njafc^ mr, be Überjiige, a @tab t?o

a 55}änba, be ^penntt)eba ^o a genflern, met 2ßäfd)e

mac^ recn.

ß muß anberfc^ wm, aUß, allß, atlß!

3c^ I;a 9efd)lDfa — wav geftarba — \)a geträumt

. . . tt)aß n)cß x(i)1 — id) fe^ jurecfe, benn mr i^an ad)

enntvige lija, bo leitö mt ein nebliger $>uf(^, n)ie ein

bempiger i^aler - — un ba — — wad) id) uf, un

fe^ mic^ em: X)a lieg id) akv (Sfel ei ber (E(fe ofm

^ti)vid)U, —
Mö gte]f)t ruf un 'nunber . . . aber bennod) . .

.

amol . . . 5Uitn)od)e iß mei ©ebortßtag , , . tat muß
jtc^ö änbern . . . muß? . . . muß?! . . . mu — u — ß!!''

3n 2(bfäljen ^atfe ber (Bcbinbclmadjer gefprodjen;

anfangs flotternb; bann jifternb, im @d)ttjung feiner

legten (Bel)nfud)t.

2Run fa^ er, erfdjüttert ^on bem ^e!enntnt6

feiner t)erjtt)etfeltcn ^age, bie beiben prüfenb an. (Er

hthtt in (Bpannung, gleich einem unheilbaren i^ranfen,

ber feine lefefe 3"fl"d)f J««^ ®^ff genommen l^at unb

nun mit großen, erfd)rocfenen ^(ugen im Q5eft ftfet

unb mit flopfcnbem Jperjen auf bie 3Birfung wartet.

Uörid) unb ^i^f^P^^ «^^^^ Ratten ^erjen, bie längfr

unter ber un^crtüanbten (Bclbflfucbt crfaltet tt)aren.
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SHit Jpol^n auf if^rcn betretenen ©efidjfcrn, fo ern)i»

tcrtcn fte ba^ gcrfdjen feinc6 ^licfeö. 3^re ©celcn

blieben abgcfebrf.

X^arum begann er, \>cn bem l^arfnäcficjen ^Bibcr-

flanb ber beiben eingefdjiidjtert, in bic bemütig^bit-

tcnbe Urt ^^erfatlenb:

„^iel)d), ^cffla - Uürid) - .^enber feib'r geger

mir - id) bit( cid), feib gu geger mid). ^cl^anbell mid^

nie tt?ic en l'umpß. 3c^e feljf ber ^ant unb Streit of

br <Bd)\vcüz, ^a^ tan bn nie'e ^ad)a am- un eigie^n.

<Bd}t tt)ie marfd) frie^er . . . aU bc (Satte . .

."

(Er brad) ftocfenb ah, cl)nmä(^tig. @ein @eftd;f

n?arb im ^djrecf fd)taff.

T)aö 5öeib Iddjelte erleid)tert: er iß hcd) erre.

X)er liUt feierte in feine SHatloftgfeit: ob! eß iö

aÜö emfcnfl; fie lod)a txd) rxcd) auß.

(Einen ^O^cmcnt nur. ^ann !am 2öilb^eit über

tl;n:

„Jpm mm..." ein fcdjcnbeö Q3rummen. ,,S^aV'

riß er in verjn)eifUmgc>yoner 2But ben .^cpf herauf,

„Ö3erflud)f! - ©Ott ftrcf mid) nie - be ^eiffd)C

n)eflt ibr, n)ie .^unbc. ©ut, be ^eitfdje feÜb r ban. —
^iö jum T)cnftage fomm id) in boö .^auö nemme.

X)rnDd), iß batt nie aüß wie id) gefät b« • • • f«bt ^if^

be @d)crba a cf br X)iele, afo werb aUß, fo wai)v

id) Sranj ^one b<^<^ß-"

'^it jitternber .^önb ftrid) er tai ©elb t)om

"^ifd^e unb ging o^ne ©ruß mit bonnernben (2d;ritten

^inauß.

,,^v iß verrecft/' Iad;te ba^ 3Beib ^inter^er.

,,97u, wie id) fäte," bej^ätigte UÜrid) mit ©enug»
tuung.
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Oberhalb beö ^aufeß, bort wo in tcr 3ßtefe bie

crflen <Bti'äud)cr beß 3BaIbc6 f^anben, ^ocften in

regun^ßlofcr, en^igcr ^lump^eif brei geleblöcfe. ^xvti

Heinere re(^tß unb linfß, ein großer in ber £0)itte.

3l)re grauen £eiber, auö beren tiefen Dtiffen 5)^ooö

unb ba unb bort felbf^ Q5üfd)el eineß fein^almigen

©rafeß fingen, ftecften tief in bem ^rbboben.

^uf bcn größeren ju lenfte ber ^c^inbelmad^er

feine ^d^ritte. lim gu^e beßfelben flanb er, n^ie über*

legenb, fliü. (Eß n^ar i^m, aU ^aht ein brutaler, un-

^jorl^ergefe^cner ^to% feine @eban!en getroffen unb

von ber geroben (Btra^e feineß ^taneß ^inab9efd)leu-

bert, ba^ fte n^eber ta^ altt, fiebere "^empo, noc^ bk

alte [Hid)tung tvieberfinben fonnten. <Sr uni§te gar

nic^t, tt)arum er an bem Steine f^el)e, baran ^)inauf*

gucfe unb warte. S)o(i^ . . . bo(^ ein trauml^aft auf*

getaud^fer X)rong l)atU xf}n l^ier^er getrieben: ^ann
würbe ttwa^ bcrabfommcn auf i^n. @o flanb er

unb wartete, lihtv eö fam nid^t.

3)arum fletterte er I^inauf unb fe^te ftc^ fo ju^

vc(i)t, ba^ ba^ gan^e weßige gladjlanb brunten \?or

\f)m lag. Unb er )x>avUU . . . aber eß fam nidjt me^jr

über i^n.

^xt weid;en, freunblidjen ^Borten f}atU er feinen

^irtßleuten aüeö fagen woüen. ^ic (Erfüllung i)am

er toorempfunben wk bk fü§e (Bcligfeit eineß ^D^^arien*

liebeö. X)iefe SBilb^eit aber, ju weld^cr it)n ber @pctt
feiner ^ßirtöteute aufgepeitfc^t \)atu, falf) er nun an

xvk bk Q3etlä(igung bt^ ^i^Iingenß.

Unb bann biefe ^ornblcid^cn (Seftd)ter mit bem
geheimen .^o^ne! !Dieß Icife ftcd^enbe £adjen be<5

.^leinen, weld^eß er verfd^wommen hinter \id} ^atti

aufflingcn ^ören!
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07o(^ fianbcn feine inneren Q5ilber fcfl; aber er

füllte einen 3Birbel il;nen naBen, cß legte ftd) wie ein

crfdjöpfter @c^Ieier über fte, eine franfe (Slut, bie

allcö jiffernb umflc^, ha^ tk Umriffc feiner Oebanfen

unb Hoffnungen vcrf(t)tt)amnien.

,,lid) nee/' tröfletc er fid?, ,,ta^ iß b(o§ be ^efee/'

unb blieb unb rvattcU,

T^ic @onnenqlut flieg gegen tk britte D^ad^mit*

tagßfhmbe nod). 3^^" bürftete: er blieb fi^cn.

^eimfel^renbe @teinme^en riefen i^m ju: er gab

ftc^ ben '^nfdjein aU fc^lafe er unb rül)rte ftd) nidjt.

Sfftit inbrünftigcr Qlußbauer überwanb er ben

junger, ^offenb fa^ er bk <^d)atU\x beö "^Ibenbe

ftd) in b«n Tälern einniflen. (Erfl t>a^ fü^vertrauenbc

2(benbgeläut ber ©locfen trug eine trügerifc^c Q3c=

ru^igung in fein flutenb genjorbeneö innere.

(Bd;nell wrlie§ er feinen crl^öl^fen Dtul)eft(j. (Er

fpürtc, ba% eö ibm unmöglid) fei, einen Q3licf auf ha^

einfame S)a\\^ unter b€r ^xd)tt ju njerfen. X^ann

fonnte feneö 5öanfcn lieber in i:^m beginnen.

"Darum, fludjtartig, mit cilenbem ^d^ritt, rettete

er ben (Bd)a^ fdjwad^er Q5cm%\)txt inö "^al.

VII.

... Ob er im 3ßalbe fd;lafe?

(Er tt)ußte, tt)0 ber ^d^lviffel ju ber ^{rbeiterfd)ulj=

glitte lag, bk tief im 'Dicfid)t beß 50albeß ftecfte.

Oh er nac^ 2Öangcnbcrf gel^c?

Oh er im !5)orfgart^aufe übernad^tcn foHe?

Oh er ^erumftreidje in ber fdjmülen ^ad)t hi^

jum 5)?crgen?

(2.V tonnte ja aiid) bei einem alten §reunbc über*

nad;ten.
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©riibelnb fc^rift er im X)orfe f}tvah unb merfte

nidjt, ba% eß fdjon fiocfftnfl:er um i^n gettjorben tt>ar.

i)a fpannte ftc^ ein £id?tflra^I, wie eine bünne,

fd;immernbe ^ogenfe^ne, t?or ilfjm in Q3ruft^ö^e burc^

bcn bid)fen 97ad)fnebe(.

2ßie t)or einer fejien Karriere prallte er juriicf.

D'tedjtß, fdjeinbar weif ah^it^, fd)n?amm ein roter, in

taufenb @tra^Ien jerflie^enber £id)fflecf. @eäft wob
ein wirrest (Bdjattengeflec^t öor benfelben unb fog

feine jitternben gäb^n hi^ auf ben einen ein, ber ba

vor il;m burd) baß bid)te 2)unfel gejogen war.

Unjä^lige ©täubdjen tanjten um benfelben. @ie
brangen feinbfelig auf i^n ein, aU woüten jte i^n

wegfaugen. X)a unb bort war fein jarteö ©ewebe

fc^on t>cn i^nen jernagt. 2^itwtxU t)erf(t)wanb er

ganj. 7(ber immer erfc^ien er wieber unb axhcittU

|t(^ bebenb burd) ben O^ebel.

3Bie er auf il^n ^infal^, fpielte ftd) in feinem

^nnern ein ä^nlidjer 53[}organg ah. llu^ bem wirbeln*

ben (Bpiel feiner jwecflofen ^rctifd hilbtU ftd) in

med)anifd)er 2ßeife ein (Enffd)lu§. (Er flo^ feineß*

wegö auö feiner entfc^iebenen Steigung. @leid?gültig

l^ra^lte il;n fein verfc^wommener 5öiIIe burd) bk »er*

gäßte "^Ibgefpannt^eit feinet ?Ißefene ^in.

3Bae *cnnte er benn fonf! flügereö tun? ^an
fa^ ja feine ^anb öor ben ^ugen.

ff^^ mw^ eben eim X)orfe blein/' fann ber ©c^in*

belmadjer träge.

3n biefem "^lugenblirfe warb brüben, hinter bem
Hibvtrf, eine '^ür aufgeflogen. (Schritte polterten ^tV'

auß. X^ann Jbörte er eine tiefe @timme:
„^er!nud)t, i)t\U fc^mecft br @d;nap6! — genfler

wit ei em @acfe iö, toa^V
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ff3"f ö ^^^cr trcid)cr 9}^ärjanabcl/' on(tt)orfefc

eß fräf)cnb.

„X)u l^cfl fd)cnn cl^nbcr waß 9ett)onna, ^a?"

ff'^^f'^ jctcrte bic l^o^e (Stimme, „tt)cnn ^«mma
^^abccß nie met 'm grin' Wenige berjtt)efd)a fam, bo

ri§ i(^ be "^fd^atfclKrla aße rei» - ^erfluc^t, war
bar dortig! 5ßie a ^a^n fa§ a broffe!"

„Ü^ee, ^erliern berf bar nifc^t/' ertt)iberte ber

Q5a^ breit lad^cnb.

X)ann tvarb hk Züv hinter ben fc^weren dritten

tt)icber jugcjcgen. Unb ber alte ^d)inbelmac^er war
mit bem fümmerfid)en gaben 2id)t in ber toten $!uft

wieber mutterfcelenaricin.

„3"«^ ^eirel aju/' fu^r er enblic^ ärgerlich auf,

ffid) bin ein f(l)iener .^aöe. 5ßaö fol 'n wem, wenn

id) (Ernfl mac^a muß of be ^itwot^e, wenn ic^ bei

folc^ner '^cmml^eet bafliel^, un weß nie wo\)tv, wol;in.

Ö^aticrrid; muß id) ei ber (Sc^enfe blein."

Unb fd)on füllte er jtc^ an ber £eitj^ange burd?

ben Obfigarten nad) bem ©aft^aufe I;in

liU er eintrat, ful^ren bU brei Spieler, hk ein*

jigen ©äfie, in bie ^ö^.

„2(ud) ba?'' - „Ouba limbV - „X)id? treibt

wo^l aud) br 97eb^l rei, gel ^cne?" rebeten aße ju«»

gleid) auf i^n ein.

(Er antwortete, fo gut er fonnte, unb fe^te fi(^

»orftd)tig an einen unerleud)teten '^ifc^.

J)er ©aftwirt, ber auefal; mc ein aufred)t gelfjcn-

ber grofd), fieöte ein ti<i)t t>or il)n ^in. Si*<»"J löfdjte

eß wieber auß unb verje^rte im X)unfcl feine trocfene

(Bd^nitte Q3rct ju bem (Btücf (Zitiert, bad» er ftc^ be*

fteüt \}attc, Olad^bem er nod? einen i^orn getrunfen,
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flüflerte er bem ©afltvirt inß D^v, ob er bei i^m

übernad^tcn fönne.

„^tün bn a ^mtV'

„gemf ^ie^ma/'

^cn bem erteuc^feten '^ifc^e I^cr rief neugierig

ber ^rä^cnbe: ,,5öa0 \)att i^r 'n bat ju pifc^pern?''

„9Rud?, granj '^one tt)il . .

."

i)er (Bcl)inbelmad?er pacfte ben ©aftwirt fo er*

fc^rocfen hti ber ^anh, ba% biefer fdjnett abbrad) unb

ladjenb (og: „"^i tut mr beic^fa."

„T)o tt)arfd)t bc nie t)iel Q5iefeö ^ärn/' meinte ber

n)o!^itt)o(Ienbe ^a%,

„@ut/' begonn ber ^Üe barauf nod) leifer al6

jule^t. „5Bo isn?"

„Of br Q5ie^ne. T)u warfest wol fenba."

„3d) benf tt)cl/'

2(t6 nac^ einer 2Bei(e bk (Spieler fdjreienb über

etwaß fhritten, fd)ti(^ S^^^^S f^^) unbemerft inö ^ett.

3n tiefer ^adjt ermadjte er.

^ine mollige ^iibigfeit riefelte burd; feine ©lie-

ber. ^e^aglt(^ recfte er fid).

^töfelic^ fd^neöte er in bk ^ö^, aU tvta)^)>t er

fid) über ttvoa^o Q5öfem.

,,£iegt ener afo, ber tt)a6 @ruto t>ierl)at?" fann

er erjürnt. „?S3er treed) liegt, bleit weed).''

(Er tterlie§ fofort ba^ Q3ett, fleibete fi'd) notbürftig

an, ging in bk ^c^euer unb legte fic^ bort in ba<:'>

^arte @trc^.

^ntfräftet tuar ber ^ög fdjlafen gegangen, ivran!

flanb er auf. (Er lag regungslos über ben Q3ergen,

in iDei^e ©ewänber gebüßt. Unenblic^ mübe ^ob er
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ouö bcn jcrwü^ltcn ^tflcn bcr D7ad)tf(^attcn fein ün-

9cjid)t, taß wie übern)ad;t auöfa^ in feiner gleiten*

bcn ^läfTc. Unb ein (^cräufdjlofer S^^^^^afcm ginc^

von ilS)m auö, bcr jld; ci^licfcnb über bk (Erbe breitete.

T)icfc fauerte ju feinen 5ü§en unb fa^ in ftummer

'^egierbe ju xi)m auf. 2Öie traurig war fte, hw gef^ern

ncc^ fo gelacht l}aitt mit fccfcn ^Horgenwinben.

3^re lcid)feften ©ebanfcn, bic ^ögel, wie gebannt in

Ö?angcn. 2Bol^l begannen fic ju fingen; bod) unwirfc^

brad)cn fte ah,

gern ^uben bann bk ©Iccfen an. —

5Bcnn bu <Bd)merjen leibeft, hk hin ^elbcnmut

tragen, fein <Bd)rei faffen fann, fängf^ bu wo^ an,

in bumpfer Verzweiflung, mit ^ei§«m ^tem ein leifeö

^ieb burd) bic gefd;lc|Tcncn 3ä()ne ju ließen. X)ann

gelten wanfcnbc '^önc ^in. £97it einem ^auc^cn fc^en

fte ein, mit einem ^aud)cn enben fte. X)ajwifd)en

liegen lange Raufen irrer ©tumm^cit.

@o, burd) bk ^öl)en, flang ba^ 5)lorgcnlieb beß

fieberfranfen '^ageß, ein i^aflen bcr 2Bclj)rloftgfeit. —

,,dlk amol '^au iß l)c\tt d\a(i)t gcfatla/' fagte

wä()rcnb beß §rül)|lücfß bcr @a|ht)irt ju bem i^m

gcgenviberftßcnben ^d?inbelmad)er.

„97ie amcl ^au," wieber^olte biefer bumpf wie

eine 2lnflage gegen bai> (Bdjicffal, unb ^ielt im Juanen

innc.

3ene leer«, trcfilüfc @tarr^eit umfing i^n wk"
bcr, bic rieben ^al)tc auf il)m gelegen i)atU:

Ol), fte warn mir nifd)t mad)a, nifdjt . . . frod; eß

fdjlaff über bcn oben ^lan fcineß 33ewußtfeinß.
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,/^iv tüat^d) tt)ol ju warm im Q5efte?" fd)n)a6te

ber @a|itt)irt mittv,

^oc^ bcö 2(ltcn ganje 2(iifmerffamfetf war in

falter Q5runft auf fein 3^^^^^^ 9e]j)eftet: Un waö
brnod) . . . jafal — unb er nicfte ber &tm^^txt fei*

ner CBnttäufd)un9 ju.

„3a, fa!" njteber^olfe er lauf unb fa^ ^art auf

ben ©egcnüberft^tnben.

,,^\x/' fagfe ber ©afhrirt, weldjer ba^ alß linU

tt)crt httvad)UU, „bo brauc^fl be auc^ nif4)t ju be*

ja^la/'

„@elt nifc^t, bo ^ojl be rec^t," fu^r er in bem

Söirbel feineß fou^eränen ©rameö fort, „^ber . . ,

aber . .
/' er tt)O0te bro^en, furchtbar unb toö, unb

bcd) war eß nur ein ©djmerjeneruf. ^ie 2Bunben

feiner T)emüti9un9, bit er in ber ©ebucft^eit emp^

fangen f}aUt, legten ftd) um feine @eele wie ein mit

faufenb ÖRabeln gefpicftee 9^e^.

3ä^ fprang er auf, ba§ fein ©tu^l fradjenb

umfiel.

//34) tt>e§ wcl, bu, ic^ we^ wol. 2(ber . . .

aber . .
.''

„^a, ^one, xoa^ femmt benn iber biö^l^'

i)c(i) ber ivrampf feiner empörten ©ebanfen löj^e

ftd) nid)t.

„Slorian bre^t jtd) em! . . . nee! ne«!" lad)te er

l^eifer. „S^i^^ian flieljt uf, it\c\)t uf!" unb er begann

erregt burd? bit @tube ju fd)reiten.

„Tiber ^cne!" rebete ber (Safh^irt Vorwurfßt)oIl

unb fa§te i^n am 2lrme.

n'i^f i^r @^^nfc, bu ^oj^ red)t."

(Er fam ju fid? unb fd)aute mit furd)tfamen ^ugen

auf i^n nieber. !^ann aber brad; plöfelid; fein wun^
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Der ©rarn ned) einmal auf: ,,^a^ ju ml i^, iß ju

mcl. 3^? ertrage nemmc!"
07un \t)u§te ber ©afttrirf atlcö.

,,i\omm/' \aQU er ablcnfcnb, „lc§ br a Kaffee

nie falt »arn. "^(rger bid) nie. ß iß nie ju änban."

,,97ce, mir U br ^ptif ^erganga," wel^rte ber

HlU ab.

„0"?a, ha jiel^ br a ^penfcr a, ta ^k^n mr ei

be .^crd)e. e marb bale ad)U fein. (^^ mr of ^ßang»

borf fcmma, iß neine."

ff'i^f ^cl;cnfe, id) gicj) mit. £9^et @ot roil ic^ß

afanga."

^ber in ber .^ird;e fanb er bO(^ nic^t, waß er

fu d;te.

X)er Pfarrer prebigte über ben ©pru(^ bei

'^atth, 16; 24:

„5ßcr mir nad)foIgcn njiü, ber \>erteugne ftcfa felbf!,

ne^me fein ivreuj auf fic^ unb folge mir nad;."

^t^erloren fa^ ber (Bdjinbelmadjer ba unb l^örte

bie QBorte ^cn X)ulbung, (Ergebung in ben SGöiHen

©otteß, t>Dn 5}erjeil)ung unb 9)^ilbe. @ie flicken i(;n

jurücf in fein unerträg(id)eß 3cd). ©Ott foHte i^n

fegnen unb tvicß i^n ab.

„(Er tvirb tud) nid)t über eure .Gräfte verfud;en/'

rief ber ^rcbiger.

,,'}ihn 'ß ^ärt nie, nie uf un iö:) bertrag'ß nidj

me^r/' antn?ortcte ber (Bd)inbelmad;er für fid).

X)er ©ci)llidje fu^r fort, mit feiner fingenb*

weinerlichen Stimme jur @e(bflcrniebrigung ju er*

maf)ncn. (Eintönig tawö:)tt auß bem trägen glu^ fei*

ner fraftlofcn ©cbonfen ber Jvanje(fprud) fortwä{;renb

auf, glcid; einer faul plaljenben 33lafe. 2)ie ©emeinbe
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fd?lief ein. 3n bem ^id^fftreifen, ber ^om 5^«!^^*^ ^^f

tt)te ein (eud^tcnber EKief^nfädjer fdjräg in ta& ^eilige

3n)ielid)t ber ^ird?e i)ir\Q, fpielte forgloß ber @taub,

tÖrid?te 5)7enfd)enn?orte im en^ig tebenbigen 2i(i)t

!5)er "^Clte marb immer unru{)i9er.

(Er ^iiftefe unb fdjneujte ftd), um feine (Err^jgung

abzuleiten. £eife flo§ bae fanffe Zimmern "oon ber

i^anjel — — — unb «lieber: „3öer mir nad)fo(9en

tt>ia ..."

X^er (Sdjinbelmadjer griff in ade '^afd^en unb

fud)(e ettt)aß. .^aum \)klt er eö mel^r auö.

(Eö n)ar, ale tvürbc er tterfpotfet, vor ber cjanjen

©emeinbe alß Söüterid) blcf^gelleClt. 2(d?! unb „fte"

ttjaren viedeid^t aud) ta; biefe fü§en 5ßorte ]j)ein9ten

i^rcn S)a^ unb ermunterten if)ren fdjmufeicjen @eij . .

.

plöfelid) begann er ganj förperlid? bie Unfumme ber

fleinen, giftigen (Beelentt»unbcn ju füllen, n)etc^e i^re

Reinigung i^m gefdjlagen, in ben ^cittn feiner @e*

bucft^eit.

0^, unb biefe tautfreifenben ^Borte tt)ü^Iten mt
Xütidjt gäben in i^nen ^erum, ein unerträgliche^ ©e*

fü^I, fo ba% er bie Q5eine jufammenprcffen mu^te,

n?eil ftc^ plö^ri(^ ein Q3ebürfniß einj^eütc.

(Enblid?: „2(men."

5ü§e polterten. 'Die @c^läfer fuhren in bu S^öi),

riffen bie "fingen auf, fa^en eine 2Beile i[?erf^änbnißloe

iimi)tVf beugten fi'd) bann vor, gät)nten auf bie ^ulf^

fläd?e, fd)lugen ein .^reuj babei unb fpradjen: „3m
9"iamen be6 ?8ater6, bee @o^ne6 unb beß ^eiligen

©ci^eö. 'Kmen."

T)cr @d)inbelmad)er griff auc^ mit erregter ^anb
fein .^reuj auf bie ^ruf^, fpucfte babei ärgerlich auö

unb bad)tt: liu^ ^td)Ia ii)at er 'ö; aber verj^ie^n tut
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er tocm 2aha nie ein'n X)vccf. Söie feuut er ofo

tctnm marn? - !3I)ann blieb er erlcid^tert fi^en in

bimflcr Srcube, ta% il^m fein (Bntfdjlu^ noc^ geblieben

tro^ ber ^Prebigt. ^it einem banfbaren ^niefaü
gegen ben liltav uvlit^ er enblid) aU le^ter baß

©cfteg^auß.

X)er Pla^ ^or bemfelben war fc^on leer. Sper-
linge Rupften träge auf bem @anbe um^er unb pid»

ten Q3rotfrümd^en auf. !iDie Sonne ^)ing ^oc^ am
.^immel in bumpf-fodjenber (Slut. 3itternber X)unf^

lag um bk Q5erge. gerne ©egenflänbe fal;en barin

eigentümlid) langgejcgen auß: bk ^äume, alß ob fie

auf ben Scl)m flünben, bk Käufer mit unnatürlid;

gerecften Scuereffen. i)ajn)ifd)en, wie in Ungebulb

^ielfad) gcwunben, bk gelber.

@anj in ber 2Beite ber (Efc^berg, wk ber mü^»

frumme Diücfen eincß ^afiträgerß, barauf, glcid) un-

förmigen Steinfrappen, ^üttt um glitte: einß, jwei,

brei ... biß adjt ^cn bem legten linfß abfeitß, ber

%ocfen neben bem f(^njarjen @trid), ba^ war eß!

— — !^arüber, hinter bem blaffen Streifen, im

^^ogen ber 5ßalb.

Oh man bic §^«1^^»* ik^t'i - '^twa^ Sßei^eß? -
Sie müßte fd)on lange ju wafd^en angefangen ^ahm,

wenn fte feinen ?H^iüen erfüllen wollte.

X)er Sdjinbelmac^er fa^ nad) einem weißen

fünfte fo lange auß, hi^ feine klugen fdjmerjten;

ober er bemerkte nic^tß, unb in feiner Seele entftanb

ein i^näuel auß franf^after Se^nfuc^t, (Snttäufd?ung,

^c^%f Si^tttvn unb wilber (Empörung ... in ben

immer, immer auß ben ^on ber ^rebigt aufgeriffeneu

5H3unben langfam, "tropfen um tropfen, ein j^ad;eln'

beß Öiff fieL
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5öä^renbbcfTcn gingen hk 5eufe auf bem X)orf*

ttjege, ber jugletc^ Q^l^aujTee ttjar, ^tn unb l^cr; 2a]l'

xvaQcn fuhren fnarrenb; eine X)rDf(^fe roEte vorüber.

5öom .^antor^aufe herüber brancj auö einem tt)eit^

geöffneten genfter lad)enbeö .^lavierfpiel; .^ü^e brüU^

fen; ^unbe beöfen.

liUt biefe ©eräufc^e floffen alß verfdjttjommeneß

Traufen an feinem von innen ^er gefdjlcffenen O^v
vorüber.

5Öon 2üt ju Seit ftarrte feine @eele mit fran!-

^after Oefpannt^eit auf ta^ "Ku^ere burd; aöe @inne;

bann fanf fte jurürf in bumpfem @ram; bann roanb

jte fid) in ^^Qi^ii^^; ^^"^ ^^^^^ fi^ ßiit '^ß^n @e^

bonfen; fl:anb enblic^ flarr in greßer .^(ar^eit . . .

aber nur, um bk @fala ber ^arojciömen aufö neue ju

burc^laufcn.

(Er begann jebe ^errfdjaft über fid) ju verlieren.

X)ur(^ tk <Enttäufd)ungen feineß verfehlten £ebenö

war fein 2öiüe wk toü geworben.

SRur ganj weit in ber ^nnenferne lag in tvanbel*

lofer Dtu^e eine blaffe Släd^e, feine einjige ©efunb*

l^eit. (Ein jitternbeö £o(fen ^ing über i^r, wie win*

fenbe, weife "^Irme, ein .^immel, gleich einem fü§*

brec^enben ^uge. Unb wäl)renb ftc^ bk robuflen

(Blkbtv feineß afltäglid?en 2Befenß in vergifteter Söilb«

l^eit wanben, wallten aüe geiertagötöne feiner ®eele

bort^in in wortfrember (^tiüt,

@o fpielen grül)tingßlid)ter über ben jlier ^im

braufenben ^Bellen eineß entfeffelten ^ad)^^,

liU er von bem .^irc^pla^ l)erabfd?ritt, wu§te er

wieber nid^t, wol)in er geljen foltte. (Ein @efül;l, bem

(Efel Qkid), ^ielt i^n ah, in fein X)orf jurürfjufe^ren.

Tiber toa^ tun? — -
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£aufcn Taufen — — nad) Dttngßborf, ba

gcl^t tk Q?Q^n \>orübcr; mon märtet auf tk Tlnfunft

ber 2>^c\c unb ftcljt, wtv auefleigt . . . man ge^t nad)

(Eifcnt^ol an bcn ^cdjöfcn >Jorüber . . . bie (T^auffee

entlang unb jTe^t ha^ 7(uf* unb ^u<^cf)tn, bctradjtet

hk ^ferbe . . . mein ®ottl — mein @ott! — ^immel*

bcnnermetter! wenn idj nad) J^aufe fomm unb aüeö ifl

beim alten . . .

lihtv er fürd)tete jtd) boc^ vor fetner 2ßilb^eit,

unb er fürd)tete fid) \)or feiner müben 5ri^^f<^^i9f<^i<^

tk bk erfle 5urd)t gebar . . . unb . . . ,,\d) muß,

id) muß" . . .

£ängft lag 5Bangenborf hinter i^m, runbum Sel-

ber mit f^iHen 'Klaren. X)er gernenbunft mar ^?on ben

bergen niebergeglitten, ber ^ei§e ^immel ^ing tief

unb l)am jene f)engraue Sarbe, bk (Eifenplatten vor

bem ©lü^en jeigen. 'J)ie £uft, wtld)t ber alte Sranj

atmete, mar mie ein brennenber '^ranf. X)ic flarren

Q3erge lagen im ^unfl gleich ol^nmäc^tigen @d?emen.

T)a unb bort über bk blaugrüne, regungßlofe *2tl)ren*

wcitt, ein Strand), einer xr>k eine brol;enbe Saufl,

einer rok eine ^ilfefud^enbe ^anb mit fd^merj-

gefrümmtcn Si^Ö^i*" • • • ^^^^ aücm aber bk nabel*

jitternbe, beflemmenbe @lut . . .

Daß ^od?en unb ^ro^en, baß 3ittern unb Sieben,

ba^ (Entgleiten aller l^iHen @tärfe mar in i^m unb

um il)n. (Er fiel) vor biefem marternben 3"ft<^nb unb

traf i^n bod? überall an, mo^in er fi(^ menbete.

ühtv mcnigf^enß menn er fo l;infc^ritt in eilen*

bem @ang, fül)lte er fid) geborgen in ber raupen

(Bdjale feiner i'cibeßgemalt.

<Bo eilte er auß 97otmc^r burd; X)örfer, über

2öiefcn, auf malbna^en 2Degen.
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X)ann fleuerte er nad) ^joöcn ©afl^ufern. 3n
bem £ärm, ber ba^ in feiner ^ötelfälttgfetf ein*

töntge ©efriebe feiner @eele übertönte, fanb er Dtul^e.

^rgenbein ?B3ort, ^on einem ÖRebentifc^e fdjattenb,

ri§ ii^n auf unb trieb i^n »ieber fort.

SÖon neuem wanberte er.

Q5alb tt)ar er ftd? beö Oelingenö jtdjer: bonn fbei*

djelte er tu ^Bangen fpielenber .^inber unb Qah i^nen

@elb; balb fd)ien i^m aöeö umfonft: bann fd^teppte

er ftd) mübe fort, immer mit jid) leife rebenb; balb

fam tk (Empörung über i^n: bann fpucfte er fort*

tt)ä^renb auß unb erwiberte ben @ru§ ^^orübergel^en*

ber mit Reiferem £ad)en.

Unenbli(^ oft blieb er flehen, um nac^ bem ein*

famen ^am auf bem Sfc^berge ju lugen, ob flatternbe

2Bäfcl)e neben i^m ^änge. (Er wu^tt genau, ta^ eö

itt)e(flo6 fei, in htm glü^enben 1)un|^ nad) gernem

ju fdjauen, unb tat eß boc^ immer in fel^nfudjtöfranfer

griebfeligfeit.

!I)ien6tag frül^ flanb er in bem x>m ^tiUn ent*

fernten Sßiebenl^of auf.

(Er frug tu 5Cöirtin, beren langet ©eftc^t aue

lauter fenfredjten galten beflanb, wie wtit t^ naä)

^uc^borf fei.

„liö:)t gube @tunba. Söeüa @e ^ütt nod? ^in?"

(Er nidte.

„91u, bat fe^n @e, ba§ @e ftc^ of be @trümpe
mac^a. ^^eite femmt a Sßater; aber ein berbeö."

(Er beja]f)lte bem 3ßeibe unb ging.

Hu^ bem foc^enben X)unfl tcavtn büflere SBolfen

mit fc^mu^igroten Ötänbern genjorben. @ie fa^en fafl

auf ber (Erbe. X)a6 £aub ber @träud)er unb ^äume
^ing weif. S)ie ©c^walben flogen matt an ber (Erb«.

5 eu()r, I)«r ^i)inHlmaaxt 65



T>k ^fcrbc auf bcn ©trafen trotteten mit frum-

mcn ^nten unb gcfcnftcm ^opfe in einer 2öorfe \)on

(Staub unb Q5remfen. 3Benn fxt ber träge Su^r-
mann mit ber ^Peitfd)e anfpornte, fo fdjlugen fte nur

miirrifc^ mit bem ^d^wanje, o^ne ftc^ im minbejlen

^u beeilen. T)ie ginfen fliegen lange, leibenb« 9'tufe

auß. X)ie @(t)tt)üle warb unerträglid).

T)od) fie fpornte i^n an, unb je reicher fein

@d)tt)ei§ rann, beflo meljjr griff er auß.

^it flarfen @(^ritten ging er auf fein ^itl loö,

tt)ie mit gefct)lcJTenen Tlugen unb O^ren.

„34) tnu^, iö:) mu^!"
97ur biefer 2(u6ruf. ^a^ voav alleß in feiner

@eele. @ein ganjeö Heben ^ing baran.

X)enn ^or bem Oewitterfampf ifl b«r ^immel
eine einjige, bro^enbe 3öol!e.

Um 5Jlittag rui^te ber @4)inbelmac^er einige

@tunben. ^ann brac^ er rafd) wieber auf.

^a«J erjle 5Rurrcn fiel auß ben Söclfen. X)er

5öinb fam. 1)er @taub wirbelte fd)tt)a(^*jerrei§enbe

(Bd)leier. I^k Q5lätter würben unrul^ig unb begannen

ju jittern. <B<i)amv rannen fiebernb über ftiße 2ßaf-

fer. £9^an go§ ba^ ^cmr in ben Käufern auß. '§uv6;)t'

fam rebeten hu £0^enfd)en. @(^nell fc^lof ber "^ag

fein Tluge unb flüd)tete inß 5ßeite. X)ie (Sd)atten be«J

2(benb6 famen bebenb.

X)er <Sd)inbelma(^er fdjritt ben (Efd)berg hinauf.

(Bein ^erj ft^lug unb tu erften gro§en tropfen

pc<i)ttn auf hu angf^tjoH tönenben ^oljbäc^er.

^r beeilte ftd).

„2ßenn'ß aber nie iß, wenn'ß aber nie iß," ^iU

tcrte eß burd; i^n f}'m am Tlngfl t)or bem, waa bann

fcmmen mu§te.
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„%d) me! - 'Kc^ nee!"

2(ber feine iSeine würben fhimpf, je na^er er b«m

J^aufc tarn,

(^6 war, alö fielen feine Sü§e in weic^enben ^o*
ben. (Bv mu^te ^art auftreten, um nid)t umjufaHen.

97un bonnerten feine ^ä)nttt on bem erleud)teten

genfter vorüber.

^ofep^a unb IXUtid) fa§en am ^ifd).

!iDa£5 @c^üttern ia^tt jie auf. 7(b«r il^re ^ür blieb

aefc^loffen.

3e^t ftanb Sranj im finftern .^auöflur j^iH unb

atmttt einigemal f(^tt)er unb unfd)lüfft9.

X)ann trat er mit falter Q3etäubt^eit in feine

@tube . . .
- -

SJ^uffige £uft njie immer!! —
(Er wollte ein @treic^^olj anjünben. Titlein feine

J^änbe würben geworfen, ta% i^m hk @^a(l)tel ju

^oben fiel, ^c^jenb bücfte er jtd) unb griff mit fteifen,

abflerbenben Sängern um^er. TiU er fte füllte, ^er*

mod)te er feine ^anb ni(^t ju fc^lie^en.

(Enblid) - enblid) jifc^te i>a^ £id)t auf . . .

— 2)er @turm begann bonnernb. —
liUt^ rok er eß ^erlaffen ^atte: ha^ ^^tt jerwü^lt,

^or @d)mu^ fiarrenb; bk @pinnennej^er fingen rvk

fd)were Staubbeutel in ben (Ecfen; ber gu^boben

fd^warj rt>k ©taHbielen; unter bem Zi^ä) feine jer*

lumpte, fHnfenbe 3Däf(^e.

@i«rig fal^ er auf alleö. 50lit hungrigen Tlugen

f<^9 ^c» 3mmer üon neuem begann er bk 35erwa^r*

lofung ju betradjten. ^r geno^ fie rok ein raufc^enbeö

@ift. !i)avon jiingelte e6 in i^m auf: ^d%, erf^cfenb.

X)er @turm wudjö brausen. "Der 3Balb beulte auf.

X)er erfle ^li^! Unb ein !iDonner, ba% ba^ ^äuödjen
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bcBfc. !t)aß war ein ©tog üor bte Q5ni|l beß ^Iten.

(Ein geücnber .^cmmanboruf.

X)cr (Bc^inbclmadjer erblaßte nod) mc^r unb jtu^fe

eine 2Bei(e. X)o(^ nun begann ein furchtbare« 5öetter:

bie Dtegengci^el, mit i^ren 5)7iüionen \>on peitfc^enben

@trä^nen praffelte unauf^örlid) über ben Dtücfen ber

@turmtt)ölfe l^in, ba§ fte, in ^oö^eit aufft^reienb,

burd) bk Üuft jagten unb bk Q5li^e au0 i^ren lec^*

jenben Stachen fliegen. X)ie S«lfen ftö^nten mit

ft^arfantigen ^e^len, bk ^Baffere ladeten in plär-

renbem 2ßa^njtnn.

X)iefer 3ubel ber Vernichtung ri^ ba^ glimmern

b«r Q5etäubung auö ber jufammengefc^nürten Q5ruf!

beß weiten unb entfad)te feine 333ut jur Dtaferei.

(E0 flie§ i^n jur '^ür ^inauö.

<Bö:)t\ü lad)tt er, mie ein entgleifenber 3wg Pf<^ift.

Dieben ber ^ür im ^aueflur lehnte ein eiferner

^tirbel, mt xi)n @teinme^en jum <Bteinefpalten be*

nü^en. X)en ergriff er. Unb aU fein Hvm btn fd^roeren

J^ammer fpielenb in bk 5uft fc^wang, fam baö t>oIle

Q5en)u§tfein feiner unbänbigen .^raft wie eine wilbe

^Berjiicfung über i^n.

ff^ai}a\'' überfd?rie er bk Bonner, weldje wie

(Eifenfiangen flirrten, „35um6! — .^ra^! - 3ifc^!

- Sifd)!

Q3effer! ^tf)v, me^r! TCüö jerfdjlon mr,

gell et, aüi, aüß! - ^elft mr, ^elft mr! üvm miffa

fe warn!"

Q5efd)wörenb hvtittU er bk Hvmt nad) bem em-

pörten ^immel. 3" toßcm "^anäfd^ritt ftürmte er

bann über ben glur. X)ie ^ür ber 5öirt6leute war

ncd) immer t)erfd?lofTen.
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„Uf!" fc^rte er unb flte§ mit bem Su§ böran.

,,liUv, blei bvau^a, id) rot brfd)!" bro^te Ullrich

mit tiberfdjnappenber Stimme t>on innen f}tv m\b

räufperte ftd) jmeimat 5)iut ein.

X>oct) jtt)ei @d)(ä9e mit bem Würbet. 3r, "krümmer

fie( bte '^ür in bii @tube.

,,^\x aber raue!"

^it einem fampfbereiten, anfeuernben glud) fu^r

3ofep^a t)on ber Q5ftnf auf. X)er .Steine flürjte ftc^

mit einem 5JleJTer auf ben einbringenben @d)inbel*

mad^r. X>er finq \t)n mit einem (%iff an ber 35rufi

auf, rannte i^n einii^emat an bie 2ßanb, ba§ er

(aöenbe Öurgettöne au6flie§ unb warf ii}n bann mit

einem mä(t)ti.9en (^(i)Xt>unQt hinaus, ben 33n^en jum

§ra§ t)or. Ößimmernb Wmq ber Oejiid^tigte in bie

tiefen ^füfeen.

(Sntfefet fanf bae ^tih über ben '^ifd), in wai}n-

finniger Hn^^ bae ^olj beefetben füffenb.

^nbeffen i)attt ^tan^ brausen ben .^'feinen auB

feiner Q5etäubun9 lieber aufgeflogen unb trieb i^n

nun mit bro^enben ^iüii)tn im ^titt, X)enn aüee

(Büüt fd)ien aue bem grauföpfiqen liitm 9efd)n)unb«n

ju fein. 3" f(^(enfernben @ä^en fprang er bem

Stie^enben na(^; feine (Seele fd^äumte in njutrödjetn'

ben Q5ebanfen, jebee (Stieb, febe giber feinee i^cbenö

tobte für fict). (£r raffte (^rbe auf unb tt)arf fte fnir»

fd)enb t)on fid); er flö^nte. ^ber fein @d)rei n?ar fo

rau^ unb iaut, fein Sind) fo witb, feine Öebärbe fo

rafenb, um bae gaui^e Sed^j^en feinee 3""^»^^ 5^» föff^n.

(Er i}ättt ftd) auf bie (Brbe njerfen unb ^eutenb um
fid) beiden möqen.

^lölj(id) erinnerte er ft(^, ba§ bae ^awB no(^

fte^e unb erfd)raf. g^i^Ö«"^ rannte er jurücf.
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Hu 3ofep^a ben poltcrnben (Betritt beö <Bd)\nbtX'

ma(^erö ^öttt, n§ ftc ftd) auf. @te begann ju beten,

lief um^er, griff nai) aöem unb lie§ alleß njieber

fallen, ^nblic^ raffte fte einen langfc^äftigen Stiefel

ijjreß 3)?anne0 auf unb lief \jerflört*tt)iel^ernbe 5aute

au0flo§enb an bem @(^naubenben vorbei inö greie.

,,97aujJ! — ^ toav be l^ec^jle Seit. 3ßer \id) nod)

a mol reiwagt, ben berwerg ii) wie en'n ^arnecfel!"

brüßte er i^r nad).

STlun begann er alleö ju »ermüflen: er fd^metterte

bie genfler ^inauß unb jerfdjlug alleö ©erat, lin^

ben .Mafien na^m er bit .Kleiber unb vx% fie in ge^en.

T^ahtx fiel ein golbgefüHter (Strumpf jur (Erbe, ^(lö

er ta^ @elb fa^, n^arb er wie wa^njinnig. Tlußfpeienb

trat er immer wieber barauf, ba% bie Sßla^ä)tn platten

unb bie 5)?ünjen in ber @tube uml^errollten.

„33erflud)teö @elb!" unb fließ immer aufß neue

ben 2(bfa^ feineß red)ten gußeö in ben S'teic^tum, ,,brei*

mal verfluchtet @elb! ©djenberfnetzte feib il^r finf*

lic^a .^unbe! 2ßampatiere, bk be 5)lenf(^ablutt glatt

mac^t."

Unb er bücfte fic^ unb warf alleß ^inauö.

X)ann flürjte er ft(^ wieber auf fein S^rflörungö*

werf. !55ie ru^elofen X)cnner trommelten i^n ju

neuem @turm, unb bk ^li^e leuchteten wie wiüige

gacfeln. 3n S^aferei fcl)lug er um ftci^. @ein ©eftc^t

war verjerrt. ?Bon 3eit ju 2^^^ Ui)tt er in raul^em

^riump^.

3e^t war aUeö vernid^tet. - ©tolj unb fliü fa^

er eine 2B«ile auf fein furct;tbare{i 50er!.

„6 '^ad)l 6 X)ac^!" jubelte er unb fhirmte auf

ben ^oben.
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!!Der ^ürbel fauj^e gegen bte @d)tnbeln, ba%

ganje (Bd)aren tnö grete flogen. !Der @tnrm jwängte

ft4) burd) bte £ö(^er. S)er T)ac^flu]^l äd)jte.

„^acf a! - ^ad a!" fladjelfe ber ed^tnbcl*

madjer ben @turm ungebulbtg an. Tiber nod) tt>teber='

f^anben bte fdjwanfenben 33alfen. S)a fd^metferte ber

ültt nod) bte Q5retter ber ©tebelwanb l^inauö,

X)aß war fein 5)lenf(^ tnel^r, e6 tt>ar ein Ztil ber

btinben Ü^aturfraft geworben. —
9Run begann ber ^ac^fht^l ju wippen.

„5oö! - £oö! — fd)mei§ a em, t)erflud)f! fd)mei§

a em!" eiferte er begeifterf nnb rettete ft(^ ^inab. (Enb*

iiö^ frac^te eö o^renjerrei^enb, unb ber 3Binb flol^

io^tnh mit bem X)ac^e baüon, um eö bann praffelnb

auf eine na^e @teinrücfc ju werfen. S)ie @teine ber

nac^ifKirjenben geuereffe fielen polternb auf ben

Q5retterbelag beß ^obenß. X)ie Dtegenflut rann plät*

fd)ernb bk @tiege herunter, unb balb ftcferte t>a&

SBaffer burd) äffe Dtiffe ber X)ecfe.

X)er @(^inbelm.ad)er Rupfte jwifc^en ben 5rüm*
mern um^tv, flatfd)te in bie Jpänbe unb lachte

^lüdlid).

,,Hvm miJTa fe warn. 3Ba6 iö;) gegan iba, fan ic^

auc^ wieber na^ma. J^a^a!"

2(ber noc^ flanben tu Selbfrü4>te, ein fc^öner

£Hei(^tum.

^feifenb ergriff er bxt @enfe unb begab jtc^ an

bie 2(rbeit.

2öa0 ber @turm unb Dtegen nic^t ^ernid)tet i}atttf

mä^te er nieber. X)ie @enfe funfelfe im @d)ein ber

ferneren ^li^e. @eine ^aare l^ingen in ©träl^nen

wirr über fein ©eftc^t. 1)ie .Kleiber befd)mu^t, in
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Sc^en; oue vielen 5öunben blutenb, bte er ft(^ an

Ö^ägeln unb ^olsfplitten geriffen, fo arbeitete er raj^*

lc6 fort.

3n ber gerne irrte baß ^öimmern ber ^ertrie*

bcncn.

X)ann fiel ber Siegen leifer. !Die ^li^e ^oben

ein paarmal noc^ i^r bleidjeö ^aupt mit mübem
3ucfen. X)er ^immel ^cüu \id) auf, unb ber 5Dalb

atmete erleid^tert. 3"^^^^ ^^^ «ß Ö^nj l^ß wie in bem

^erjen cineö fc^tafenben j^inbeß, unb man ^örte nidjtö

alö ta^ @aufen ber rul^lofen @enfe.

^angfam rücfte ber^c^inbelmac^er fc^rittweife vor.

X)er £Kaufd) war von i^m gewid^en, unb wenn
er ftd) aufri(^tete, fu^r er f(^tt)er mit ber .^anb über

feine »ulflige @tirn, um ttwa^ Ouälenbes^ tvegju*

tt?ifd?en.

^er DT^orgen fam eben. 5Ran fa^, wie bk @o^le

feineö glü^enben Su§eö ben 5Balb berührte.

X)a fanf ber le^te grüne ^alm unter ber vernic^*

tenben @d)ncibe beö alten §ranj.

(Er warf bit @enfe ^in unb ging inß ^auö juriicf.

2öä^renb er ^inwanbelte, fanf bie ^ö;)Xt>a(i)i 9'veue

vcdenbe jurücf, unb ein feclifd;e6 Jadjen !am über i^n.

(Er füllte iid) \lcivt, genefen von ben ^unben feiner

X)cmütigung.

X)ie £afl feiner peinigcnben X)umpf^eit unb (Er*

niebrigung war abgewafd)cn.

@ü§er, verlocfenber lag tk blaffe gläd?e in ber

gerne feinee ^ewu^tfeinß.

'^it ^jeimverlangenben, brünflig vorgcjlrecften
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Hvmtn fd)ritt bk @e]^nfud)t feiner @eele i'ener flim*

mernben Unfa^barfeit entgegen.

3^r @ang xoav frei unb fd)tt)ebenb mt ber ging

ber §alter; benn fein 2öefen i)atu ba^ @e]f)äufe feine«J

tjerft^rten £ebenö jerfc^Iagen, böö jte gefangen ge*

galten.

^it bem tt)iebergef(^enften £ä(^eln feinet frieb»

feiigen .^inbergemüteö fc^ritt er bnrc^ ba^ Zcv be^

^obeß.

3n ber (Ecfe, wo fein Söeib geftorben tt)ar, ftecfte

ein langer Q^agel. X)aran fd^lang er einen <Btviä.

,,®attt, e^ fomm ic^!" flüjlerte er ^oll furcht*

famen ©lürfeö unb legte ben ^opf in bie @d)linge. —
X)arauf fam bie <Bonne unb brücfte i^m bie

klugen ivu - -
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3nt @djoffcn ^ermann @fcf>r6 Qxht c6 im ©runbc
nur ein cinjigcß ^Problem: bo6 rcligiöfc. Unb bic Cnfwicf*

lung Jpcrmonn @tcf>r0 ift bcr ^öcg bcö X)i(^fcrö ju ©Ott.

@o fc^cn tttiv l^cutc bcn @inn feiner ©djöpfungen, »eil

tt)ir baö 2öer( bc6 ©ed^jigja^rigen, rücfblirfenb, überfd^auen

fönnen. HU aber um 1900 ©te^r in feiner gebrürfteflen

3cit mit ben (Erjäl^lungen „X)er ©rotteur", ,,3)leide, bcr

^eufcl" unb „I5er@d)inbelmad?er" jtd) ouö bcr inneren STiot

ben 3öe9 bal^nte in bai jinnöoßcre ditid) bcr XJidjtung, ba

war man geneigt, i^n bcm O^aturalißmuö jujujäl^ten, bcr

bomalß in ^liite flanb. !J)ie SBibmung beö erjlen Dtomanö

„£conore ©riebel" on ©erbarf Hauptmann unb bic freunb*

fd)aftlid)e ^erbinbung bcr beiben in bamoligen 3«^*^^" (^i^"

ber @tc^r einmal ein t)üh\d)ti Kapitel erjä^lt ^af) mochten

weiter ju foldjcr 2(bflempelung ^erfül^ren. 7(bcr ftc wäre

ganj tjcrfe^lt unb ol^ne ©inn. @o wie man baö ©pätwer!

©er^art ^auptmannö einfl nur bebcn!en wirb, xotil ber

junge Hauptmann beö SRaturalißmue ftd) ein d\td)t baju

erworben \}at, fo wirb, umgc!cl^rt, bod naturaliflifc^e '^vüty

werf ^ermann @tel^rö niemalö überfc^en werben, weil ta^

überrogcnbe @d)offcn beö Steifenben, bai tjcrtiefte £eben6'

werf ber ©pätjeit bic Äenntniö ber ^ugcnbarbeiten immer

wirb notwcnbig erfd)eincn lajfen. (Eine SRot>cne wie „X)er

@djinbelmad)er", bic X)arfieIIung ber auffcimenbcn ti\ad:)t

be6 alten, außgenu^tcn, t)crna(^läffigten unb ft(^ f(^lic§li(^

aufbäumenben (Sinfamcn, wirb wegen ber mitreißenben unb

fonfequentcn Äraft bcr i)arflellung immer Icbenbig bleiben,

weil ftd) nicmanb biefer "Jragöbic, für bic man an eine

©cf^alt rvit ©^afcfpcarcö £ear erinnert ^at, entjic^en fann.

7(ber: ^ermann @tc^r ifl fein SHaturalifl, ba i^n bai

^Problem biefer Äunflridjtung (bic für bk (Sntwirflung

unfercr X)idjtung einmal alö X)urd)gang notwcnbig war)

gar nid)t an fid) intereffiert, bai ^Problem: bic Umwelt awi)

im Unwefentlid)flen mit bidjtcrifdjen 5)^itteln noturgetrcu
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etnjufangen. ^te^rö ^itl ift böö ©celtfdje, auä) hamaH
fd)on; man ftci^t bai an Hm „(Bä)inbdmaö:)tv" btutliä). Unb
bereifö i^m ^öl^re 1903 n>or on ber Heinen (£rjä|>lunq

„"S^aö le^fe ^inb" ber eigentlidje @fei^r ju er!cnnen; bcnn

^ter quittt auö ber f^Iejifc^ett 7(rme*5eufe»2Öelt ein SOlär*

(l;en ^om ^obe ^erouö, inbimbueß erlebt unb in fröji(td)e

^Jdlgemeingüttigfetf emporgeflalfet. X)er ©ottfudjer @fe^r

tt)irb an bem aufrei^enbflen (Ereignis im 50^enfd)enleben

fiil^rbar. Sßteber^olf ifl bann fpäter, j. 05. im ,,2öenbelitt

^einelt", @te^r biefen SBeg ber SJZärd^enbid^tung ge-

gangen, befonberö »erfieft unb ttoßenbef im „(Entlaufenen

^erj", bem beglürfenben ^itb »on ber endigen @el>nfu(l^t

beö jungen 3)?enf(^en nad) £iebe, \>on ber ett)igen £iebe ber

Butter jum Äinbe.

Q3eöor inbeö @fe^r ben feflen @runb feelifdjer @i(I)er»

^eit, ba^ erfe^nte „frieböotle (Sinöfein" errungen ^at, jtnb

3allE)re fdjmerflen ^ämpfenö unb ®ud)end vorangegangen.

T)iefeö Dringen um 2ul unb 2öeg, um 2Beltanfd)auung

unb !ünfllerifd)er ©eftaltung toav ein .^ampf t>on erfdjüt*

fernbem (Srnf^, von auftt)ü]^lenbem ^erjel^ren in ftd) felbfl,

mit einer (£l^rlid)feit unb Unnodjgiebigfeit burdjgcfo^fen,

bk mv flaunenb am 5Öerfe @tel^rö narfjerlebcn, nad)-

erfül^len !önnen. "S^er junge ©fel^r l^af im Dringen um
?S3elf unb ©oft nod) nidjt bie .^roft ju befreienber, auf*

ridjfenber £öfung; aber fd)on ber ^wt, ju benennen, ein-

zureiben, »or erftaunli(^. (Bfel^r gel^t ben 2Öeg nidjf tttt>a

al6 gott'lofer 5)^enfd), er gel^t i!^n alö goft4«l^nfiid)figer

5)?enfdj; er fud^t ben unmiffeiboren 2Beg ju ©off, bem er

mif voller 535eranfmorfung vor bk ^ugen treten mU.
„O^ne 95erpnung von 1)ogma, olbne ©teic^niö" foH ber

SGBeg fein; mt bk beuffd)en SJI^flifer, tt>ie 5^eifier (S!fe*

^art, „reinfle unb inbrünflige Q^l;rij^en", njill er ganj nac^

innen leben unb ofme bogmatifdje Vermittlung f(^on l^ier

auf €rben ©oft finben, füllen, in jTd) fragen. X)en alten

©oft jerfrümmerf @te^r unb ftellt biefe (Epodje beö ^amp*
feö bar in bem „begrabenen ©off", ^ier vergräbt SDIarie

(S^ner, vom £eben gel^e^t, von feiner Q3rutalität jermürbt,
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boö Q3ilb i^rcö ©offc«, bcr biöf>cr i^re ^u^\ii)t xoav unb

il>r nid)t gegen bie ^eulcnfdjläge bcö (Bd^icffolö i}at Rei-

fen fönnen: „0^, bu t)erflud)tcr ©loubc!'' 2)iiflere, ^erbc,

trübe 2öelt o^ne ben geringften @d?immer t)erfö^neuber,

troftgebeuber 2)^tunU^\)cüt. 5)^tt einer Offenheit, tt)ie wir

(te (mo§flobmä§i9 im 9)?enfd)lid)en, o^ne fünftlcrifd?e

<Paroflelital) ä^nlic^ riicfbotfloß hd ©trinbberg gefc^en

baben, lä%t @tc^r unö bie @(^tt)ere im @ud)en nad) neuen

inneren SRöglic^feiten miterleben in bem 33e!enntnißbu(^:

„X)rei 97äd?te". 2Bir fpüren jtvor no(^ einmal bk ouf-

f(^reienbe SSerjweiflung, aber aui ber Q3ei(^te, bie eine

§ülle perfönlic^er Crlebniffe auö ber (gntwirflung @te^rd

ent^üöt, Hingt fc^on leife ber Zon bcr Hoffnung, bie 3«'

verjic^t beö Dtingenben, and 2^tl ju gelangen. Ol^ne biefe

3ut)eritd;t, um btn SQÖeg ju wiffen, l^ätte ©tel^r ni^t bie

„@efd)id)(cn au6 bem 9)?onbet^auö" f(^reiben !önnen;

afleö Ouälenbe, ^So^renbe, S)üftere ifl fc^on *erf(^eu4)t,

unb bU beglücfenbe ^eiterfeit beö ^ärc^enö, bie erquirfenbe

Äraft einer Äinberfeelelaffen bie einfe^enbeSBÖanblungo^nen.

3n f(^rittn)eifem 93orbringen nimmt ber 53ergfteiger

©te^r auf ben ©ipfel, t)on bem auö er, befreit unb be*

freienb, bie 2Öelt überblicft unb 3«w9"iö ablegen fann:

„2)er ^eiligen^of" ift fein ©laubenßbefenntniö. (Sin für»

jer @a^ gibt eö wieber: „©einer @eele bienen". 2)aö

\ti%t ni^tö anbereö alö: @ott bienen, ©Ott in ftd) lebenbig

unb wirffam galten. 2)enn @eele unb ©Ott finb für ©te^r

nur üerfd)iebene 33cnennungen für eine unb bie gleidje

2ERad}t: „X)aö unbejeidjenbare SBefen, baö ben ©runb ber

Sßelt bilbet, eö ifl aud? unfer fieffteß Söefen." 2öir nennen

eö au^er un6: ©Ott; in unß nennen wir eß: ©eele. 3«
tiefer ber 9)?enfd) in ben ©runb feiner ©eele einbringt,

befio nä^er ifl er ©Ott, um fo flärfer erlebt er ©Ott. 2öir

muffen olfo „mit immer reinem ©eifl unb SBiüen unö

immer ^ö^er bauen". 2Bir fönncn unb foöen ©Ott ^ier

auf Crben erleben, bie ©eligfeit beß .^immclß auf biefe

2Belt, in unfer ^erj ^erabjie^en: X)ie X)ie6feit6'©eligfeit

beß t)erant»ortungßbett)u§ten 5D7enf(^en - baß ifl bie er»
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(ampfte, Beglurfcnbe 3Beltanfd)ouun9 beö $){(^(ci*ö. ^tt
ju ©oft bcn ?H3e9 ftnbcn mU, bcr „mu§ in fein tieffted

3nncrc6 ftnfen, «nb wenn aöe erft einmal bcn 5)2ut ^aben,

na(^ ben ©efe^en i^reö fiefflen 3*^"^^" jw leben, bann

tt)irb ber ^immel auf (Brben fein." @o runbet |i[(^ ber

SCßeg: bem "^ob ^ffe @tc^r fdjon frii^jeitig ben @tac^cl

genommen; er ^at im „^^eiligen^of" ben SBeg gejeigt,

©oft in unö fetbft Elitäre ju crrid^fen. X^enn im legten

ift bann ber ^ob mir „eine anbere (Eigenfc^aft beß £ebenö",

bit XJinge biefer 2öelf, aöe bloßen DtealifSten gewinnen

erft <Binn, wenn man lernt, l^inter fte ju fdjauen. „2öer

fein empirifdjeö '^d) aU fein wa^reö @elbft anfielet, ben

mu§ bie Sßeltangfl töten." @e^r bejeic^nenb barum, ta%

^U^v feine SÖeltanfdjauung in bem Dtoman erleben lä§f

an einem 9)läb(^en, bai blinb geboren ifl; i^r Söeg ifl bie

viftonäre @(i^au beö £D^t)jl:i!erö; i^re jtdjere ©oftttcrbun*

ben^eif Qibt if)v bie .^raft, befreienb unb tjerfiefenb auf

i^re 9)?ifmcnf(t)en ju wirfen. @ie ^af ©oft in [id), weil

fie i^rer ©eele bient, frei unb md)t abpngig »on ben ©e*

geben^eifen ber äußeren (Srfdjeinungöwelt. .^ermann @fe^r

^af auf feiner S^^nc „!ein ^ier unb feinen £eidjnam ge«

malt, fonbern bai Q3ilb eineö glüdtjollen, lebenbigen 5)len-

fdKn". @ein Q3efenntniö ifl jwingenb unb lebenöfleigernb

unb frei von jeber unfru(^fbaren ^ffefe gegenüber bem
£ebenö|ubel, gegenüber ber 2ßelt unb i^ren großen ^reu-

ben, in ber @te^r mit beiben §ü§en feflfle^f, bk er mit

willigen ^rmen umfängt. 9)?an erlebt aud) an bem ^tn*
fdjen (Bfel^r bk befeligenbe (Einheit öon SBeltanfdjauung

unb 2Öort, t)on X)i(^tung unb 5eben unb fü^lt ben feeli-

fdjen Oteic^fum ftc^ in ©üfe unb t^erfie^enbe SGBeiö^eit

umfe^en. ^uö biefem Dleidjfum beß ©öttlidjen in i^m

Unntt er bai tiefe 2Öort fpre(^en: „X)ie unbegrenjte 2khi

ber SO?enfd;en jueinanber ijt bie einjige Offenbarung beß

©ofteß in unß unb beß 3Belfgotfeß, bk ein unb baßfelbe

ftnb." (Bo fle^t .^ermann @te^r fü^rer^aft in unferer

fu(^enben ^dt, ber fein @d)affen ben 2öeg weifl jur feeli*

f(^>ett (Einheit unb feelifdjen Dtul^e, bk fein Ouictißmuß ifl,

77



fcnbcrn fliüc, fdjaffcnbc, vcronfttjortungöbcttju^te ^roft

jur Zat unb jur §rcubc.

@(c^r0 äußerer Scbcnßwc^ ifl ttiäjt fc^r fonnig ge*

ttcfcn: bic §rau beö ©attlcrmciflerö Otobcrt @te^r in

^obcIfd)mcrbt (@d)Icjtcn) ^at i^r britteß, fd;tt)ad)lidje6

Äinb, boö i^r am 16. §cbruor 1864 gcfdjcnft »urbe,

fvcu behüten muffen; in ber (Bc^ulc njor bcr 3w"9^ ^^*n

bequemer SögHng. @einc feineött)C()6 nur flüdjtigc ^b*

fidjt, jur Q5ü^ne ju ge^en, biüigfe ber SSoter nic^t. ©o
tturbe @tel^r Söolf6fd)ulIe]^rer unb ^at no(^ hii 1911 bie*

feö 7(mt ouögeübt, crjl jule^t in befriebigenben 93crl^ält«

niffen in ^itterßbac^, »or^er in einem unmoglidjen 2)orfe

in unfäglidKr innerer 91ot, belaflet bur(^ ^erflänbnielofe

©(^ifone feiner Q3e^örbe unb feiner Äolleqen. @d?on ber

gonj junge £e^rer f}at treffftdjer o0e @d)uInot unb @d)ul'

reforni unb i^re 5öfung mit bem @o^e erfannt, bo^ ber

einjige Sßeg, bie 3"9^"b jum ^bealiömuö ju filieren, in

ber <Perfönlid)feif beö £e^rerd liege, 'j^m 3ol^re 1915 J09

ber 4)ic^fer, ber feine ^ätigfeit an ber ^ugenb nidjt leic^»

(en J^erjenß aufgegeben ^atle, na(^ 2öarmbrunn in fein

^Zanbel^auö.

-it

3m ^Öerlag ^riebrid) £in^ in ^rier erf(^ienen in neun

35änben, t)on £OZaf "iau beforgf, Jpermann @(e^rö „©e*

fammelte 2Berfe". X)iefe ^(uegabe enthält nidjt nur bk

flro§en unb entfd)eibenben 2Öer!e @fe^rß unb baju ben

jiingflen DJomon „^efer ^rinbeifener", ber tjicleö am
,,^eiIi9en^of" neu unb t>ertief( fe^cn le^rf, fonbern auö)

mancherlei fleinere unb gröfere ^rofaerjä^Iungen, ferner

bie @ebid?te (,,X)aß ^ebenßbud)") unb vor allem bie» Hui*

toa^l auö <Bte^rß 'Jagebu(^aufjeid)nungen, bk bcn ^cn^
fdjen unb fein SBefen öffnen unb feine ©feßung ju ben

fragen beß £ebenß unb beß Söiffenß, ber Äunfl unb beß

^ageß, ber ©eele unb beß ©laubenß beleuchten.

J^ane .^nubfen.
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